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Hinter Djnfy

^^cr Hetfenbe, welcher aus bem elegant eingerichteten

-^ Speifetr>agen b es Scfynel^uges, ber täglicfy üoti

tt)ien über Srünn—präg

—

'Bobenbadj nadf öerlin ab*

gefyt, bie £anbfdjaft 3U überfdjauen perfudjt, tpirb un*

gefaxt bis fjofyenau feinen befonberen (Einbrucf von if^r

gewinnen; bort ift eben alles „(Segenb", unb 3tpar fernes*

n>egs eine romantifdje.

Schweres, fdjwa^es 2Werlanb, auf bem man im

^rüfyjatjr, fobalb bie Saat nur ein Hein wenig ijerpor*

fpriefft, 3afylreicfy befugte Kontrollt)erfammlungen ober

Ittaffenmeetings berer con £ampe fefyen iann, verlorene

Kiefernwälbdjen, in benen ab unb 3U einmal ein Hefy

fteljt, enblicfy größere 23ufcfyremifen, bie Hebt}üt}uern,

Kaninchen unb ^afanen als t>or3Üglicfye Deckungen bienen,

(Eine eintönige £anbfcfyaft, über welcher in fcfyneereicfyen

ober fonft ftrengen Wintern ber Steinabler gerne freift,

unb ber Seeabler aucfy. fjier unb bort bonnert ber §>ug

an einem Stücfdjen bucfliger IDelt üorüber, an jälj ab*

fallenben Steinljalben, bie mit 3er3aufiem (Seftrüpp

überwarfen finb, an tief eingefcfynitienen, fallen £etjm*

ftätten, welcfye 3war auf ben elften Sltcf nichts weniger

als einlabenb ausfegen, ftd? aber tjäufig weit ljinein3iel;en

in bas £anb unb bort bann regelmäßig bie allerbings
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fcbon metjr EDillfommen bietenben bäuerlichen VOein*

feiler enthalten» Dann raft man tpieber in einer (Einöbe

für bas 2Juge bafyin: über ^elbbreiten unb 3tt>ifd?en un*

gemein burdjficfytigen tDälbcfyen, tpeiter burcfy ^öfyren*

beftänbe, bie ausfegen, als li'äite jemanb feiner3eit einmal

lebiglicfy Sergftöcfe ober §>ünbi}öl3er anpflanjen sollen

— unb toeiter, immer weiter burd? bas Ittardjfelb, burd?

jenes parabies jeglicher Hieberjagb unb iijrer Derefyrer,

3ugteid? aber ben toeltbefannten Scfyauplat) Ijiftorifcfyer

(Ereigniffe, über tpelcfyen Kampf unb Sturm unb Sdjladjten

fyinge3ogen finb feit unt>orbenfltdjen Reiten, auf bem
tDeltgefcfyidjte gemacht roxxxbe, von Dürnfrutt angefangen

bis nad) £unbenburg unb von ben 3ran3ofenfdjan3en bei

^loribsborf bis fyinauf nad) (EbentfyaL

UTan t>ermag bas alles ber (Segenb nicfyt an3ufetjen

— am u>enigften aus bem ^enfter bes 2tusfid?tstr>agens

im Sd?nell3uge—, unb fann fyier genug audj feine 211}nung

bapon Ijaben, was unter biefer (Erbe alles begraben

liegt!

Um fjofyenau fyerum fcb eint bie (Segenb nod; iroft*

lofer 3U w erben. Sracfyfelber unb Stur3äcfer fliegen

fidj an Hübenbreiten unb Stoppelebenen, als tjätte fieb

bie Hatur bejlrebt, Ijier jebe 2lbn>ecfyfelung forgfältigft

3u rermeiben. Docb ift bies nur fcfyembar. Denn toet

fiel? bei pollftänbig Harem IDetter bie IHüfye nimmt, eine

beffere 2tusficfyt nad} beiben Hicfytungen, bie ifym ber

Scfynel^ug freigibt, 3U gewinnen, ber wirb nadj Horb*

heften fyin, getpöfynlid? üom Hebel umflort, fteile fjöljen*

3Üge entbeefen — bas finb bie palauer Serge; — unb

n>enn einer tsäfyrenb ber (Eilfatjrt fcfyarf gerabe gegen

T)ften fyinüberfiefyt, fo glaubt er 3U bemerfen, ba% bie
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fahlen, tifd? ebenen $äcfyen in einiger (Entfernung einen

2lbfcfyluf$ finben an bunflen £inien, bie fid? langmäcfytig

^in,3teljen unb 3ufammentjängenbe IDälber anbeuien.

hinter ben tDalbfuliffen, nodj t>iel weiter brüben

am öftlidjen Kanbe ber £anbfcfyaft, fteigen tr>ieberum

bolje 33erge auf: bie fleinen Karpatfyen; bie fyeben fid?

maffto, riefentjaft trotzig ab aus ber dalebene unb laffen

fid> gut erfennen bei jeber tDitterung.

3n biefer merftrmrbigen (Segenb ftogen 3tt>ei Krön*

länber fotpie ein Stüd bes rot*u>eifcgrünen (Slobus auf*

einanber, unb gerabe im <Sren3tr>infel 3U)ifdjen Hieber*

ößerreicfy, Ittäfyren unb Ungarn, tdo ficfy nicfyt allein

^aatlic^e, fonbern aucfy fprad>lidje (Stengen berühren,

bort tpollen voxt ben Sdjnel^ug perlaffen. — £?ier fpielte

ficb ber erfte Qleil unferer (Sefdjidjte ab.

3ene bunHen £inien, bie fdjon von ber 23afynftrec?e

aus ficfytbar waren, ftellen in ber £at ben äugerften T&anb

einer EDalbtüelt t>or, bie fotpofylburcfy ifyre ungeheure 2lus*

betjnung als aud? ifyre innere (Seftaltung unb iljren IDilb*

reicfyium 3U ben eigenartigften (gebieten gehört, toelcfye

freute nod? irgenbtpo in (Europa 3U finben finb. Sie 3iefyt

fid?, ungleich länger als breit, bis hinüber an ben tTtarcfy*

flu§, tueldjer fyer bie (Stenge 3tDtfrfjen £is* unb Crans*

leitljanien ebenfo 3iefyt, wie bies ettx>a bas r>iel unfdjein*

barere £eitfyaflü§d?en unterhalb t?on tDiener*Heuftabt

3tpifd?en Hieberöfterreid? unb Ungarn tut Hur ba% bort

beutfdj, flatnfcfy unb ungarifcfy gefprodjen trirb, trmfyrenb

man an ber £eitlja blo§ fernbeutfcfye IDorte 3U fyören

befotnmt.

(Ein eigenartiges Stüc! nnlbefier EDelt im Kulturlanb

ftellen fie bar, biefe Salbungen an ber Ittardjgren3e*
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2lufjer ber ITTardj fluten ba nod? bie fLtiaya unb ein beibe

t>erbinbenbes Strömten: bie Scfyiffafyri <2ine 3atjllofe,

enng u>ed?felnbe UTenge von lebenbigen flehten Seen

unb fteijenben, toten 2llttt)äffern burdjfetjt bie 33oben*

mulben ber „21uen", bie ficfy — mädjtig in bie ßötje

ragenb — aus Stiel* unb gerreidjen, aus Ulmen, XDei%*

buchen, 2lt}om, £inben, S&iwaty unb Silberpappeln,

aus (Erlen, <£fcfyen, treiben unb StraurfjtDeiben aufbauen

unb bie ijötjeren wie bie tieferen £agen mit tpafyrfyaft

unrmdjfigen Seftänben äberjieljen, ttmfyrenb ber EDalb*

boben überall mit Srenneffeln, Seerenranfen, Hieb*

gräfem, Kalmusfiengeln unb Sd?n>ar3born fo bicfyt unb

fo fjodj übertt>adjfen ift, bag man vom allerfiärffien l}irfd>,

ber ficb in einem folgen „Hiebbeete" niebergetan fyat,

nur bie tpeigleudjtenben Kronenenben bes (Setpeifyes fiefyt,

unb fd?tpädjere Stücfe überhaupt nxd)t; tfäufig felbfl nicbt

oom fyoljen Kutfcfyfitj bes ^a^bwa^ens aus,

Port ftefytnod? überaus 3atjlreid> fapitales, burd? feine

Stär!e in gan3 €uropa betannt geworbenes <2befoilb,

unb auffallenb ftarfes Hefyunlb füfylt ficfy n>ot}l. Hudf perein*

3eltes, über bie gän3licfy freie IDilbbafjn 3 erfreutes Damtpilb

u>ed?felt— nur mit berJSücfyfe gefyegt— burcfy bieöjuabrat*

meilen bebedenben Hieburtpalbungen. Den $a\cmen*

tyatyx fyört man am UTorgen wie am 2tbenb aufbaumelt

unb pom tjofyen Überftänber tpeitljin rufen; bie Stocfenteu

(treiben bie ^lugläufe entlang ober fallen auf ben bidjt*

betpadjfenen JDalbfeen ein, nnb in ber ÜTard? befugt ber

^ifcfyotter fleißig feine 2tusftiege. 21b unb 3U $aben fid? aucb

fcfyon Hotten pon Sauen aus ber „Ungaret" Ijerüber perirrt

in bie unburcfybrmglidjften Picfungen, unb fiellentpeife

fjorftetin ben riefigen Ulmen alljätjrlicfy ber Sd;tpar3ftorcb.
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VOxe ^eftungstt>älfe türmen fie fidj überall auf, bte

EDalbmauern, als wollten fie ben gugang 3um £jer3en

biefes in IDafyrfyeit fürfiticfyen Hetneres von ber 2lugen*

n>elt abfdjliegen unb x>or jebem Unberufenen Derbergen;

augerbem finb bie 21uen r>on 3afylreid;en Gütern bes

£Dalbes unb JDtlbes betpofynt, fon>ie von ^afyralfeen unb

t>eimlicfyen Sirfdjfteigen nad? allen Hidjtungen fyin burd>*

3ogen, unb fo formnt es, ba% niemanb, ber ba in einen

lad^enben fjerbftmorgen fyineinfäfjrt ober tpeibtDer!enfe>

umljerfcfyleicfyt, aud? nur afynen nmrbe, tpelcfye furchtbaren

üragöbien ficfy auf biefem Soben fdjon abgefpielt fyaben,

Bei Cage unb bei ZTacfyt, im gtüfyenben Sommer, tpenn

bie ^ieberatmofpl^äre ber 2lltn>äffer tpie ein Soleier

über bie VOalbwelt bampft unb bie (Seifen ficfy in Vflyxiaben

aus bem alten Überfcfytpemmungslanbe treten laffen,

ebenfo gut nrie im fpättjerbfilicfy gefärbten ober gän3Üdt

entblättexten £aubn>albe, wenn 3U)ifd;en ben Stämmen
jener unglaublich biegte Hebel liegt, ber ben geraben

2lusblicf 3U)ar nur auf wenige Stritte gemattet, abet

bod? ntdjt fyinbern fann, ba§ einer fdjarf in bie £jöl>e

gegen bas Firmament fielet unb ba bie Umriffe t>on

^afanen beutlidj wahrnimmt, tt>eld?e auf ben Säumen
übernachten sollen.

ZHefes — in fefyr bunflen ober ftarf nebligen

Uädjten ein tDirflidjes Kunftftüc! — bxadfte bamals

unb bringt tpaljrfdj einlief and} fjeute nodj niemanb

fo t>ollenbet unb tobfidjer fertig, tt>ie jener, ber

feine r>on Hatur aus fdjarfen 2lugen noefy befonbers

barauf geübt fyatte: nämlicfy ber flomafifcfye Haub*

fcfyütj, ber folcfye XTäcfyte mit Dorliebe 3U feinen Streife

3Ügen wählt
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3n ber geit, von ber tt>ir fpredjen, lagen brüben,

tDte auefy Ijeute nodj, jenfeits ber Ittarcfy auf ungarifdjer

Seite, auf einer jener fcfyier unenblid/en, fanbigen £?ut*

n>eiben, n>ie folcfye für biefe (Segenben fo cfyarafterijiifcfy

finb, brei Dörfer: Kuti, 33ro3fo unb S3efula. (Ein Ceti

ber übertoiegenb aus Slonmfen beftet^enben (Bntpofyner*

fcfyaft ttrirb fiefy tpof}! recfyt unb fcfjlerfjt — true überall —
etjrlicfy fortgebracht tjaben: bie einen burefy £)iet$anbel

ober ilcferbau, bie anbetn butdf Derfauf t>on fcfylecfytem

Schnaps unb noefy fdjfecfyteren Spe3ereien fotpie burd>

bas „JTtacfyen" irgenbn>elcfyer guter (Sefcfyäfte, 3U benen

vot allem bas 2lbfaffen von fogenannten rechtsgültigen

Dofumenten unb bas ^üfjren üon Pro3effen im Hamen
foleber gehörten, bie tpeber lefen noefy fcfyreiben fonnten.

Derartige unb äfynticfye Derfyältniffe tparen bamals

in allen Dörfern befagter (Segenb 3U finben, fie tparen

bort gerabe3U typifefy unb n>erben fidj feitfjer hoffentlich

r>on (Srunb aus gebeffert fjabeu-

Dem anbetn Seile ber Ser>ölferung jener brei Dörfer

fagte man fyerüben im ©fterreicfyifcfyen nadj, ba% er eigene

lief; nidjts tpeiter fei als eine t)or3Ügficfy organifierte Sanbe
von t>ertt>egenften Haubfcfyütjen, tpeldje in größeren unb

Heineren (Trupps über bie Klatd) festen unb ausgebetjnte

5treif3Üge tpeit fyinein ins i.anb, überallhin in gute

IDilbbaljnen unternahmen, um biefe näcfyilicfyertpeile 3U

plünbern, tagsüber in geeigneten Decfungen (tili liegen

3u bleiben unb unter bem Scfyutje ber ^weiten ober brüten

Xlaift ebenfo ungefefyen über bie tttarcfy 3U v erfd?vo inben f

wie fie fyerübergefommen tparen, ungefefyen 3tpar, jebod?

nidjt gan3 unbemerft Denn biefe Slotpafen ober Ungarn
— tpie man fie tuv$roe$ in ber (Segenb nannte — per*
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legten ficfy barauf, jegliches Wxlb, bas fie verwerten

formten, 311 erjagen ober 311 fangen, unb ba% fie bies

vortrefflich verftanben, liegen verfcfyiebene 2ln3etd?en nur

aÜ3u beutlicfy unb all3u balb erfennen.

Überall in ben 2luwalbungen, wo bie tjofye 3a9^

bläßte, fanb bas perfonal bie 2lufbrücke von <£beU unb

Hefjwilb — namentlich im Sommer —
, fefyr rafdj unb

bei forgfamer Hadjfucfye aucfy bie plätje, auf benen bie

5tücfe3ern>irft n>orben waren, um, unter ben weiten £?alma*

ITtänteln verborgen unb verteilt, fortgebracht 3U werben.

3n Hevieren, bie fidj burcfy vor3Üglidje Kleinwilb*

ftänbe aus3 eigneten, bewies bie reißenbe 2tbnafyme ber

^afanen unb Hebfyüfyner ebenfalls in fur3er geit, ba%

bie un^ebeienen (gäfte fyier burcfoufommen pflegten nnb

burd?ge3ogen waren, — freute fyier, morgen bort, über

V(ad)t oft fcfyon wieber in (Segenben, bie fünf beutfcbe

XTTeilen weit auseinanber lagen»

3fyre 5treif3Üge erftretften ficfy von ben 2tuwalbungen

3U beiben Seiten ber JTtarrfj, von ben eingangs erwähnten

^ürftlicfy £id?tenfteinfdjenBevteren£?ofyenau unb Habens*

bürg, von ben Hingelsborfer 2luen unb ben bamals

Saron £?irfcfy'fcfyen Hevieren um St. 3°*lann Ijwutn,

fowie ben (Sräflicfy palffyfcfyen 23efitjungen Stampfen

unb ItTala3fa auf ber ungarifcfyen Seite über bie gan3e

ebene, fcfyeinbar nicfyt bie geringfte Decfung bxeienbe

(Segenb, burdj welche ber Scfyneltjug JDien—Berlin raft,

bis fyocfy hinauf unb tief fyinein in bie f?er3oglicfy Sacfyfen*

Koburgfcben (gbelwilb* unb ^afanengefyege von (Eben*

tfjal unb IDaltersfircfyen, ja nocfy weiter bis in bie (Sräflicb

Hinsfvfcfjen ^orpen von HTatjen unb felbft bis in ben

Bausbrunner £t)alb.
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Wie häufig mußte 5er Jagbfcfyutjbeamte nad} glücflid?

tfoHbracfytetn, angeflrengtefiem (Eagetperf erfi nocfy einmal

fjtnaus in fein Hemer, tx>enn fid? bie Hacfyt nebelig anlieg,

unb fo mancher grogftäbtifdje (Teilnehmer an bortigen

Creibjagben im De3ember tjat, wenn er fpät am 2lbenb

beim „ Scfyüffeltreiben" nadf bem Urfprunge ber Schliffe

fragte, bie bumpf von weitem fyerübertönten bis in bie

©rtfcfyaft ober bie 23afyrtfyofsreftauration, bie 2Intn>ort

Iiören muffen: „3ct, bas ift tjeute tDieberum bas richtige

3agbn>etter für bie fjerren Slottmfen!"

So lange nun biefe ISanben ausfdjlieglicfy JDilb

troffen unb fingen, nmre itjr auftreten, tsenn aucfy fidjer

nicfyt gebulbig Eingenommen, fo bodj faum in bem ttTage

nnb mit ber (Erbitterung befämpft tt>orben, tpie bies in

ber ^olge3eit gefcfyefyen mugte* XtTan tarn aber in ben

von ifynen burdjftreiften Hepieren feljr balb barauf, bag

fie, im ^alle es bem einen ober anbern befonbers

bellten 3a9^ °^ er ^orftfd/u^beamten gelungen n>ar,

fie braugen 3U überrafcfyen nnb 3U ftellen, por gar feiner

<Sen)alttätigfeit 3urücffcfyrecften, pielmefyr nieberhoffen

ober mit ifyren Pfaden nnb Knütteln totf cfy
lugen, was ficfy

ifjnen auf iljren (Eitoegen 3urüc! an bie tttardj, bie

für fie ftets bie ©perationsbafis unb Kü^ugslinie 3ugleicfy

feilbete, entgegen3uftellen u>agte,

(Sleidf ifyre erften ©pfer, welche nur nad) lang*

gierigem Umtjerfudjen mit Aufgebot ber (Senbarmerie

in fyoljen ITTaisbreiten, in feiten begangenen Dicfungen,

liefen ^elbbrunnen, alten Steinbrüchen nnb ähnlichen

»erfteeften planen aufgefunben tourben, tparen in ber

•cntfetjlidjfien tbeife ermorbet nnb felbft perflümmeli

Keinesfalls permocfyten fie mebr etums aus3ufagen.
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Da3U fam bie gan3e fjeimlicfyfeit, bas unftäte, fcfyeue

unb flüchtige IPefen, bas ifyr auftreten djarafterifierte,

bas tDafyrfyaft tDolfsäfynlicfye „Überall unb nirgenbs" biefer

Sanben
f
ferner ber Umfianb, bag es aus ben eben ge*

nannten (Srünben unenblicfy fcfytpterig war, mit ifjnen

nafje genug 3ufammen 3U treffen, um fie ein3ufreifen,

3U Staube 3U jagen unb ein3elne ober mehrere von ttjnen

3U faffen* (Befcfyaij es fyerüben in „<£tsmarcfyien" am
Cage 3ufällig einmal, bafj ^orftleute bie Haubfcfyütjen

uurflicfy genauer 3U fefyen befamen, fo fatj ein Slotpaf

fjaargenau fo wie ber anbere aus, unb bas richtige 2ln*

fpredjen, bas beftimmte (Erfennen eines 3n^ü^UUTT^
gehörte faft 3U ben Itnmögltdjfeiten. Übrigens umr fdjon

bas beabficfytigte gufammentreffen mit ifynen ein ^aff,

ber fid> nur äugerft feiten ereignete»

Unb fcfyliefjlicfy uneb erljolte fiefy, wenn eine tagelang

fortgefetjte Verfolgung einmal erfolgreich 3U verlaufen

fdjien, regelmäßig basfelbe Sdjaufpiel. Die Haubfcfyütjen

-mußten fidj, Ratten fie erft einmal bas jenfeitige IHarcfyufer

erreicht, in Ungarn im 21uslanbe, in Sidjerfjeii Dort

hinüber gab es feine augenblicflicfye ^olge für ben öfter*

reicfyifdjen Beamten, unb Ijätte iljm felbft eine folcfye 31t*

geftanben, fo tpürbe es ber emjelne fc^tperlic^ t>ermodjt

biaben, eine ober mehrere perfonen, von benen er nidjt

einmal tr>u§te, in weiset (Drtfcfyaft fie 3U futf/en waren,

auf3ufinben ober gar 3U ibentiföteren. ferner boten bie

Streben r>on ben ITtardjauen bis 3U ben brei genannten

Dorfern flellenroeife gute Decftingen, unb überbies galt

es als fidjer, ba% bie Haubfcfyüijen unter ifyren fongenialen

Sippen guten 2Infyang fotpie an ifyren fjetjlem ben emflufp

reidjften HiicÜjalt befa§en.
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So fam es benn, ba§ bie SlotDafenbanben tjüben

wie brüben im gart3en, eigentlich unbegren3ten (Sebiet,

bas fie bucfyftäblid? beljerrfdjten, tpeil fie es frei burd?*

3ogen, ein tDaijres Sdjredensregiment nm ficfy fjerum

verbreiteten unb — fotueit bas ITtardjfelb reicht — unter

bem <£orft* unb 3ä9bfd?ut$>erfonale tr>ot}l bie beftgefyajjten,

gleid^eitig aber and) bie gefürdjietften Heute n>aren>

Hub mit ifyren (Erfolgen umcfys immer nocfy itjre Der*

n>egenfyeit fon)ie ifyre — wie ftcfy für €ingeu>eü}te fpater

ijerausftellte — feftgeglieberte ©rganifation. 2ludj bie

Caftif iljrer 23eute3üge änberte fid?. anfangs iiaüen fie

ficfy fyaupifäcfylidj barauf verlegt, in Hätten, bie ifjr Dor*

Ijaben förberten, aufgebäumte $a\anen 3U fliegen unb

Hebfyüljner in Streifnetjen 3U fangen, beibes begreiflieb er*

tpeife nur in jener ^>alites$eit
f

bie ifyxen gemattete, bas

$ebetwilb 3U pertr>erien, fomit in jenen XTTonaten, in

n>eld?en ifyre 2tbnefjmer ober £?eljler bas UMIbbret nach

auswärts üerfenben unb bort, in prejjburg, Cymau,
IDien unb Srünn, auefy einliefern burften,

hierbei ift jeboeb 3U bemerfen, ba% bie Scfyon3eiten

unb bie äugerften gefeilteren Derfaufstermine für bie

genannten tDilbbretgattungen in Ungarn anb ers lauteten

als in Hieb eröft erreiefy ober tftäfyren, unb ba% biefe Der*

fcfyiebenfjeit allein ungefähr com \. 2tuguft bis nadj

ITfitte ^ebruar, wenn nicfyt t^ter, fo bodj bort einen immer*

w'alitenben 2lbfatj bes erlegten UMlbes möglidj machte.

3n jeber f}infidjt alfo eine burcfyaus gefunbe Safts für ein

fcfytDungpolles, glattes, nidjt fontrotlierbares (Sefcbäft:

aus bem EDalbe fjeraus unb in bie Stabt fymein,

Diefer nädjtlicfye 3agbbetrieb auf $a\anen unb Heb*

fyüfyner wirb tDofyl aud; fpätertjin in ber (Segenb bei*
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behalten unb, ber gefletgerten Hadrfrage entfpred?enb,

aud? nodj erweitert rcorben fein, 3umal als bas herunter*

fd/tefjen t>on ^afancn mit fcfytrmcfyen £abungen, unb gar

bas näcfytlicfye, gä^lidj geräufdjlofe 21b3ieljen von £elb*

breiten mit Streifnetjen althergebrachte, natie^n unfefyt

bare tttettjoben finb, tüilbgeflägel 3U erbeuten* überbies

fdjliefjen fotpotjl bie näcfyilidje Dunfelfjeit, txrie ber einfache

Apparat, beffen fie bebürfen, eine Überrafdjung fo tm*

gebetener, tjeimlicfy arbeitenber (Säfte nafye3u aus, —
Vod) ttmrf fid; fpäter namentlich eine 33anbe

t
tpelcfye ficfy,

tpie bereits ertpätjnt, aus $roölf ber erfahrenden, ab*

gefjärtetften unb t>ertoegenflen biefer Ungarn 3ufammen=

fetjte, fdjon in ben Dorfommermonaten faft ausfcfylieglicfy

auf bie fyofye 3a9^ nämlicfy auf ben 21bfd}u§ von <£beU

unb Heljtpilb.

Diefes tt>ar, tpenn aucfy ungleid? fdjtpiertger unb

gefährlicher 3U erlegen, fo bodj länger fotoie leidster

ab3ufe^en als tDilbgeflügel unb lieferte in ^aiixes^eiien
f

bie feinen Perfauf ermöglichten, eingefal3en ober ge*

räudjert immer nod? anfefynlicfye Stücfe „^leifdj" in ben

fyäuslidjen 23auernfeller.

Unb gerabe mit ben IHitgliebern biefer 33anbe,

bie fidj bie ttulbreidtften Ceile ber Vflaxdjanen als (gebiet

ifyrer unheimlichen Otigfeit auserforen nnb felbft bie

„Kammerretnere" bes 3U 21nfang betriebenen fürftlidjen

^errn nicfyt üerfdjonten, Ijaben nur es Ijier 3U tun*

tOie es biefe Ittenfcfyen in ben 2lutt>albungen 3ur §eit

ber Sommertpäffer fotme unmittelbar nadf biegen ans*

3uljalten t>ermodjten, rote fie es fertig brachten, tjalbe

Cctge lang ruljig neben ben öirfdjfieigen, ^aljralleen unb

JDilbtpedjfeln im mannstjotjen Unternmdjs 3U liegen, über

Kabidj, lOalbfalitten. in. 2
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bem bie Sumpfluft bicf fcfytpefenb brütete, in bem Wolfen

ber blutgierigsten (geifert unb \d1wax3et Stecfymüc!en fo

bicfyt lagerten, ba% felbft bas <£beltt>ilb aus ifym fort3og

unb fliefjenbe (Setr>äffer auffucfyte, um ba bis 3um tDinb*

fange unb ben Caufdjern ftefyen ober liegen 3U bleiben,

ober fid? auf ben „par3en" — Jtnl^ötjen, bie in ber <£bene

eigens fünftlicfy angelegt xonxben — 3ufammenrubelte,

um tjier bie frtfdj burcfyftreidjenbe £uft 3U genießen,

bas bleibt tpofyl jebem, ber jene Heüiere um biefe

§eit befucfyt tjat, ein unlösliches Hätfel. Denn faum bie

abgekartetsten, bid[tbeiiaaxien fjunbe, tt>ie Stidjelfyaarige

unb englifcfye Hetriet>ers, ttmren bort Ijinein 3U befommen,

toeil aucfy ber reintpeige Sfixnb in 5efunben3eit 3um
fc^n>är3eften „Hero" nmrbe, fo bid>t unb 3otlbicf fagen

überall bie ItTosquitos auf itjm» Die „Ungarn" fcfyien

webet bie ^teberatmofpfyäre 3U ftören, noch taten bies

bie £egionen t>on ^n\eUen. ®b f*e ftd? m^ S e^ e*n *

rieben — raupen burften fie, fo lange fie auf bem (2rb^

boben lagen, ofyuetjin nicfyt — , ob ifyre £?aut unempfinb^

lieber tx>ar als bie anberer ITCenfcfyen, bas ttmfjte niemanb.

21ber fie waren ba unb jagten aud? in ben SommertDälbem,

bie fonft jeber nur all3u gerne mieb, tagelang, fotpie in

jeber monbfyelfen ttaebt, unb ba% fie (Erfolg fyatten, be^

tuiefen bie fdjarfen Scfyüffe, toeldje balb fyier, balb ba

ftets in ben allerbeften Henierteifen hörbar würben,

foipie IDolfen t>on grünfcfyillernben ^leifcfyfliegen, bie

fiefy bort ein3ufinben pflegten, wo bie abgeftreiften £Dilb*

bedien, ber 3urücfgefaffene 2lufbrudj unb Don (Eieren ober

(Seigen bie abgefdptittenen Köpfe liegen geblieben waren.

Derartige piätje fanben bie Hafen bes Scbtpeigfyunbes

unb bes patrouillierenben 3#gers ofyne jebtaebe Scbtruerig^
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feit. Kegelmägig ttuefen biefe traurigen JXHlbbretfeijeu

Pofienfcfyüffe ober folcfye mit getieftem 23fei auf, bie aus

alfemäcfyfter (Entfernung abgefeuert tporben waren, —
ein Seweis, wie fct^r bie ^reifcfyütjen in ber Kunft, 3iefjenbes

EDilb 3U erwarten, felbft unter biefen faum mefyr menfdv

liefen Derfyältniffen ITCeifter waren.

5o lange ber Sommer wäfjrte, war an eine ftänbige

Überwachung ber Aurepiere trot$ ber 3afylreicfyen, breit

angelegten ^afyralleen unb bes He^es pon Scbleidjftegen

faum recfyt 3U benlen, ba l^ätte jebe Cafel bes ungeheueren

IDalblanbes beaufficfytigt werben muffen. Der fabelhaft

üppige, ftellenweife ffafterfyofye Unterwucfys, bie IHücfen*

myrtaben, bie Überfcfywemmungen unb in ifyrem (Sefolge

bie ^ieberbämpfe waren ben flowafifdjen Haubfcfyütjen,

für bie es feinerlei (Selänbefcfywierigfeiten gab, weil fie

wie ber tPolf entwebex überall burcfyfamen ober aber

ftunbenlang liegen blieben, wie fie bas für angemeffen

Welten, vortreffliche JSunbesgenoffen, bie ifyr licfytfcfyeues

(Sewerbe nur begünftigten.

Docfy blieb es auefy fyier nicfyt allju lange beim Schießen

unb ^ortfdjleppen pon <£beU fowie Heljwilb. Die &anbe
war — wie fcfyon erwähnt — aus ben wilbeften (Elementen

ber gan3en (Segenb 3ufammengefe^t, unb ibre (Erfolge

madften fie nur nod? füfyner, beweglicher, angriffsluftiger.

Ratten fie fiefy in ber erften geit ifyres Auftretens, fo lange

es nur irgenb anging, auefy ftill nnb rufyig in ben Unter*

tpucfys gebrüc!t, felbft ^a^bwa^en, berittene Patrouillen

unb Trupps pon (Srasfcfyneibem, bie ahnungslos an ifynen

Dorüb ergingen, ungefyinbert paffieren laffen, fo per*

wanbelte fidj biefes ängftlicfye Streben, pon niemanb

gefefyen 3U werben, fpäter in bie tpilbefte Angriffsluft,
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bte ficfy,lfobalb ifynen bie (Selegenljeit günftig erfdjien,

unb fie geit Ratten, mit einer tvafyrljaft fatanifcfyen <8rau*

famfeit vexbanb. tDefye jebem, ber ifynen ba in bie fjanbe

fiel! Sie verhielten fid? t>on einem getviffen gieitabfdjnttte

an — tvas ba vorgegangen fein mag, tiat man niemals

erfahren, tveil über (Ereigniffe folcfyer 2frt in ber Kegel

ber <8ren34IrtDalb feine Schleier 3U breiten pflegte

—

gar nicfyt meljr abwaxtenb, fonbern tvurben überall

aggreffiv unb rächten jeben (Eingriff in ifyre vermeintliche

Sphäre, fotvie jebe nur vermutete 21ngeberei auf bas

blutigfte unb graufamfte,

Sefannt tvurbe 3U jener gjeit gerabe in biefer (Segenb

ber ^all bes greifen ^orfhneifters ifnberfa, ben fie nicfyt

tveit vom ^orftfyaufe überfielen, um itjn bis 3ur 23etvu§t*

lofigfeit 3U mtfjtjanbeln, itjm ben prächtigen fcfyneetveifjen

Dollbart büfcfyeltveife aus3uraufen unb ifyn für tot liegen

3U laffen; ferner jener bes tDalbfyegers (Eagiverfer, ben

fie mit ^afofd/ljieben bis 3ur Unfenntlicfyfeit totferlügen,

unb viele anbere, bie 3umeift erffc fpäter entbeit würben.

§u beiben Seiten ber tttarcfy tvar ber ^orft* unb

3agbfc^u^beamte nicfyt einmal mefyr in ber eigenen

IDoljnung fiel; er, tvie ein neun fcfytvere poften 3ätjlenber

Sdjuß betvies, ber eines bunflen 2lbenbs von ber Strafe

aus burefy bas ^enfter bes ^orftfyaufes 3U Habensburg,

bas vom bamaligen ^örfter, bem als IDilbmeifter 3U (Eis*

grübe geftorbenen 211ois Scfyön, betvofynt n>ar, gerabe

in Srufiijölje abgefeuert tvurbe.

Sevor man fiefy in 3ag&f?ütten, bie in ben IPalbern

lagen, tjäuslidj nieberlieg, fjatte man jebesmal vor bem
^euermadjen £?erb unb Kamin genau 3U unterfudjen,

ba beibe gelegentlich mit Sprengpulver gelaben waren.
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Drohbriefe ttmrben an Cüren unb Core geheftet unb

öranbfliftungen tarnen ebenfo Ijäufig vov wie Derlufte

von wertvollen pferben unb 3agbl^unben» Die ^aijr*

leute unb Brücfentväcfyter an ber tttardj waren in gleichem

Ittaße eingeflüstert wie jene IDegemacfyer unb (Sras*

maljer, von benen es tjie§, ba§ fie 3U ben ^orftleuten

gelten. Dor (Sericfyt 3U geljen, wenn es — was ja feiten

genug gefcfyafy — einmal fo weit fam, unb gegen ein

angebliches tTCitglieb ber ISanbe aus3ufagen, wagte längft

niemanb mefyr, feitbem geugen, bie von einet folgen

Dernetjmung fyeimfuljren, am fjellen, lichten Sage vor

der (Drtfdjaft einfach vom IDagen gefcfyoffen rootben

waren* (Es wugte jeber, ba§ er früher ober fpäter un*

fefjlbar beifeite gefdjafft, fein fjaus in 23ranb gefiecft

finben, ober er fonft ben empfinblicbften Scfyaben an £fdb

unb <8ut erleiben würbe» Die gemeinfam, oft mit großem

Aufgebot unternommenen „ Streifungen" verliefen —
wie JDolfsjagben, bie von 2tmts u>egen veranstaltet n>erben

— fiets ergebnislos, alle betroffenen (Semeinben waren
— viel weniger öffentlich als grünbtidjfi im füllen —
terrortfiert, unb bie (Erbitterung unter ben ^orft^ unb

3agbfdjutjbeamten, bie burcfy ben unaufhörlichen, nocb

ba3u vergeblichen Dienft Qlag unb Uadji in 2ttem gehalten

würben, vielleicht nocfy bas fpurlofe V erfcfywinben ober

fcfywere HTigtjanblungen von Kameraben 3U rächen Ratten,

war auf bie Spitje gebieten»

„Kein parbon braugen im Hemer!" lautete fdjlieglicb

jene fHllfcfyweigenb ausgegebene unb in 2lnbetracfjt ber

Derfyältniffe aucfy vom menfcfylicfyen Stanbpunfte aus

gewiß nur begreifliche Parole. Diefer Ijeimlid^unfjeim*

Itdje Kriegs3uftanb bauerte burcb mehrere Sommer. —
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Da perbreitete fid? eines nmnb erfyerrlicfyen f}erbftmorgens

in ber (Segenb mit IDmbeseile bas (Serüdjt t)on einer

förmlichen Scfytacfyt, bie irgenbtr>o an ber JTtardj 3n>ifd}en

ber Jägerei auf ber einen unb jener berüchtigten Sloteafen*

banbe auf ber anbeten Seite ftattgefunben fyätte, unb

tatfädjlicfy fanb man im tttarcfyfluffe, an ^elberfträudjern

unb Ü?eibenn)ur3eln fyängenb, rier ober fünf — bie genaue

gafjl ift mir nidjt meljr erinnerlich — £eicfyen, benen bie

Hafen unb bie ©fyren fehlten»

(Es uwren Sloumfen, bie mit ben JDaffen in ber

fyanb erfdjoffen roorben voaxen, wie bie altertümlichen,

unmobernen (Setuefyre beriefen, bie fie nocfy um bie

Körper gelängt trugen.

Daraufhin pflogen aud> bie Seljörben in (Dsmarcfyien

umfaffenbe (Erhebungen, welche ber 2tusforfd?ung ber

Cäter fotsie ber näheren 2Segleitumftänbe galten. Diele

fyeute fyodjangefefyene Beamte nmrben in gerichtliche

Unterfucfyung ge3ogen, bie Flußbetten auf ITTeilen mit

Stafen unb Scfyleppnefeen abgefifcfyt, bod? blieben fämtlicbe

Hadjforfdjungen fo gut wie erfolglos. Selbfi bie ^bentu

fifation ber (Erfd/offenen gelang nur teitoeife burdj äugerft

umftänblicfye Schritte in beiben Heidjsfyälften; fcfylieglid»

umrbe nad) langer §eit bas Derfafjren eingeteilt, — unb

bie Ward} flutete toieberum gleichmäßig rufyig, alles auf*

neljmenb, vieles serfcblingenb, von Horboften nadj Süben,

ber ungarifeben Donau 3U, wie bisher.

3n ber nädrften §eit tx>urbe 3tüar bie (Segenb, in

tpeldjer ber Sd/auplatj jenes mörberifcfyen Kampfes lag,

üon ben öetpotyrtern Cransmarcfyiens gemieben, bafür

entbrannte ber Kampf aber in benad}barten Heineren um
fo tjeftiger. — „lüa&e für bie (Erfcfyoffenen!" mod)te es auf
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auf ben letjten ITTann!" auf ber anbeten. 3n eingeteilten

Kreifen galt es barrtals als offenes (Sebeimnis, ba% ficfy

biefe 23anben immer trieber 3ufammen3iefyen fotpie er*

gän3en mürben, fo lange ifyr Anführer am Heben fei, ber

— wie bas bei folcfyen 21nläffen fyäufig gefcfyiefyt — im

Dolfsmunbe mit fabelhaften Körperhaften ausgerüftet

war. (Eatfädjlicfy bauerten ifyre Haub3Üge weiter an,

unb aucfy Heinere §ufammenftöge fanben ftatt, bei benen

jebod? bie ^orftbeamten in ber Hegel Sieger blieben»

Später fyie§ es nocfy mandjmaf, ba% aus biefer ober

jener (Semeinbe brüben in Ungarn einer t>erfcfyumnben

fei, ober bie XFLaxcfyto eilen tjätten txueberum einen Coten

an bie Sanbbänfe gefpält, unb fcfylie§licfy galt tDenigftens

bie eine, am meiften berüchtigte 23anbe als t>ollftänbig

aufgerieben,

(Es mußte ungefähr fo fein, benn 3ur gerichtlichen

Verurteilung roax fein einiger von ben $wei feinblicfyen

Parteien gelangt, unb bie Hetnere erfreuten ficfy fcfyon

feit längerer §>eit ber ungeftörteften Hufye, £)om 2tn*

fütjrer er3äfylte man ficfy nocfy eine tDeile, ba% ex nacfy

bem üerluft feiner (Sefäfyrten bie Drofyung eines feiner3eit

furchtbar mifftanbelten $öxftexs, ifyrt bei ber erften (Se*

legentjeit über ben Raufen 3U fliegen, befyer3igt li'ätte

unb nadi Amerifa ausgeu>anbert fei, nue bas bamals

unb aucfy fyeute nocfy alljährlich fo siele Slotoafcn aus

biefen (Segenben tun, bie als Kofylengräber, Hlinen*

arbeiter ober £?aufierer mit €r3eugniffen ber bortigen

fjausinbufirie — f)anbgeftic!ten tX>ei§3 engen — in bie

Dereinigten Staaten fommen* ^ebenfalls wax un^ blieb

ex für bie ganse Umgebung perfdj ollen.
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ITCir tpar m ben ^äfycen von \8&& bis ^892 fotpofyf

burcfy liebwerte ^reunbe unter bem ^orftperfonate als

aud? burdj bas (Entgegenfommen fetjr fyodjftetjenber 3<*9^
Ferren (Selegenfyeit geboten, bie Ijter befdjriebenen (Sebiete

btesfeits unb jenfeits ber Ittarcfy monatelang jagenb 3U

burcfyfireifen unb bte gefcfyttberten Derfyältniffe burdj un*

mittelbare Beobachtung auf bas eingetjenbfte fennen 3U

lernen fowie batan teilsunefymen* Dod? wäre alles, was
mit bieget wilben §eit 3ufammenl}ing, in ber ^olge

watjrfcfyeintid? burefy neue Einbinde , burefy ^rifd? erlebtes

unb Heugefebenes weit in ben f?intergrunb gebrängt

worben, Ijätte nidjt ein §ufammentreffen in ber Heuen
tDelt gänjüdj unerwartet alle bie tjeimlid^unljeimlidjen

(Sefdjefyntffe unb (Seflalten nodj einmal fyeraufbefdjworen.

Der ©ftober ^89? fanb miefy auf einer 3a9&* urt &

30ologifcfyen Sammetjwecfen gewibmeten Keife mitten in

ber wilben tPeft üon Süb^Dafota. 3d? war feit ITlttte

3uli unterwegs, tjatte t>om tftiffiffippi ftiebgerabe in norb*

weftlidjer Hicfytung etwa \ooo IHeilen im leinwanb-

gebeerten EDagen gtücflicfy hinter uns gebraut unb lag ba

mit brei Begleitern, benen fiefy fpäter nod? ein vierter

3ugefellte, oberhalb ber tttünbung bes IDljite^Kiper in

ben XUiffouri im Kamp* tüir Ratten uns in einet gerabe3u

parabtefifcfyen llferlanbfdjaft fjäustid? eingerichtet: 3U*

näcfyft ben fdjw erfälligen Planwagen an geeigneter Stelle

feftgefatjren unb bann bie gelte aufgefdjlagen, t>on benen

bas geräumigfte für bie präparationsarbeit ber Dogel^

bälge bei fdjlecfytem tPetter beftimmt wat
t
wäfyrenb bas

zweite als Küdje unb bas britie als tDoljnraum biente.

Unfern pferben winfte überall bas fyerrltdjfte (gras*

futter, por3Üglid? aber jene Hufye, bie fie nad} einet \o
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angestrengten ^afyrt nötig Ratten , unb wir felbft fanben

meijr 3U tun, als nur fjäufig bei 3wölfjiünbiger 2trbeitsjeit

3U bewältigen t>ermocfyten. Das IHiffourital ift ja beiannt

als eine ber £?aupt3ugftragen für bie £egionen von tDaffer*

unb Sumpfpögeln, bie aus bem fyotjen Uorben, aus

HTanitoba unb bem ZTorbweftterritorium, alljährlich im

ßerbfie iljre IPanberungen nacfy füblicfyen tüirtterquartieren

anliefen.

Hal^u fämtlicfye bort oben brütenben 2trten t>on

EDUbgänfen, (Snten, Sdfwänen unb Stranbt>ögeln 3ogen

bei Sag unb Zlacfyt bas Stromgebiet entlang, balb fyier,

balb bort längere Haft madfenb, unb im (gefolg e biefer

befcfywingten Scharen (trieben bie Haubüögel, t>om 2tbler

bis 3um fleinften gjwergfalfen, ebenfalls bem Süben 3U.

Das fdjuf Sag unb Xladft bas lebenbigfte Heben in ben

2Iufanbfcfyaften wie bei uns im Kamp.
(Es fam täglicfy vox, bag fünf3ig unb fed^ig Stücf ber

belifatefien IDilbenten von einet fur3en tttorgenfafyrt fyeim*

gebracht fon>ie auf ben Hafen gelegt würben, unb wenn
wiraudj in öerücffidjtigung ber warmen, bem inbianifdjen

Sommer eigentümlichen Sage gleich nad) unferer Jlnfunft

einen äugerft primitiven, aber praftifdjen Häucfyerofen ge*

baut tjatten, ber bei jeber Füllung fünf3ig (Enten ober

breigig (Sänfe fagte nnb biefe in adjtunbtne^ig Sinnben

fertig geräuchert lieferte, fo würbe uns mitunter boefy

bange um bie Ittenge föftltdjen JDilbbrets, bas fieb ba

in (Eimern, bie mit Satyafe gefüllt waren, anfammelte

unb nur auf feljr fünftlidje IDeife vov ben fliegen*

fdjwärmen gefcfyütjt werben fonnte, bie fiefy nodj ba3u

3uerft an ben mit 2trfenif unb Sublimat belianbelien

Dogefbälgen 21ppetit 3U madjen pflegten.



— 26 —

ITIit gro§er ^reube begrüßten tr?ir baljer einen

öefucfy, auf ben wir in biefer tiulben Welt faum gerechnet

Ratten, ben wir jebocfy eines prächtigen 21benbs gegen

Schlug ber erften V0od)e unferes bottigen 2lufentt}altes

erhielten. (Es tt)ar ber Dormann einer „Hand?" (Diel}*

treibe), bie feiner 2lusfage nacfy etwa breißig ITteüen

n>eiter öftlicfy t>on unferem £agerplat$ entfernt auf ber

offenen prärte lag, unb brei ITtitglieber feiner Ulann*

fcfyaft, <£otDboys. Die £eute toaren gut bewaffnet fouue

r>or3ÜgIicfy beritten, Ijatten — u>ie fie fagten — feit einigen

Sagen r>om Hanbe ber JDeibegrünbe aus unfer Stießen

gehört unb nacfyfefyen sollen, wex fidj benn ba in tfyrer

näcfyften Umgebung aufhalte. Das Hang gan3 begreiflich

unb wirb überall fo gehalten in ber wilben tDelt

Übrigens war unfer £ager leicht 3U finben, ba bie

riefige, Cag unb Viacfyt unterhaltene Kaudjfäule aus

unferem Häucfyerofen weithin ficfytbar war unb jebem

ben IDeg voies. Ulan wirb nun unter folgen Derfyält*

niffen entwebex fefyr fdjnell unb aucfy gut betannt
f
wenn

aucfy ofyne weiteres Zeremoniell, ober aber — gar nidjt.

£et}teres, fobalb man aneinanber feinen (gefallen finbet

ober ficfy gegenfeitig aus bem tOege getjen will. Der

Pormann, ein fyerfulifcfy gebauter, etwas beutfcfy fprecben*

ber Däne, fcfyien bas erftere an3uftreben, benn er lub

ficfy, nadjbem er abgefeffen, eine fur3e XPeile mit uns

gefprodjen unb unfere 21usräftung befidjtigt Ijatte, famt

feinen Boys bei uns 3um Hacfjtquartier ein, — eine

(Saftfreunbfcfyaft, bie an jebem weftlicfyen £agerfeuer als

felbftoerftänblidj t>orausgefet}t unb ebenfo gern tjeute von

einem beanfprudjt, wie morgen t>on itjm gewährt wirb,

falls eben nicfyt gan3 befonbere (Srünbe bagegen fprecben.
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Die £eute fattelten bann ab, unb in fü^efter geit

war ein tPilbbreteffen im (Sänge, wie id> es im £eben

portjer nur ein einiges Vftal, unb 3ti>ar \885 in ber

f?er3egott)ina auf ber plafa pianina, gefefyen fyabe, wo
mir 3U>ei Surfen 3U>ifdjen Sonnenuntergang unb Sonnen-

aufgang im Ittonate bes Harlan, alfo in einer fu^en

Zladfi, einen jährigen (Semsbocf aufaßen. — fjier ging

es äfjnlicfy. Die geräucherten (Enten fingen je ein Dutjenb,

wie fie aus bem fjo^famin famen, an Stäben im £uft^

3uge, bie (Sänfe, tpeldje ficfy r>iel trocfener räucfyern liegen,

3U britt ober tuert in einem Bünbel; aber Stange auf

Stange, ein 33ünbel nad} bem anbeten tourbe fyerbei*

geholt unb — perfdjtpanb. Das XDilbbret munbete ben

Boys benn bodfy tnel beffer als bie ausgefucfyteften Hinb*

ffeifd/fiücfe, bie ifynen auf ber prärie tagtäglitfj 311t

freien Verfügung ftefyem

€rft lange naä\ biefer tttat^ett würben bie £eute

gefpräcfyiger als bistjer, unb ber Dormann fragte nad>

unferen Pferben, 2tuf meine 2lnttt>ort, ba% biefe unter

(Eags irgenbtDo frei im öufcfy umfyertDeib eten unb jeben

2lbenb pünftlid; 3um Kamp um ifyre Sa^rationen fämen,

meinte er trocfen, u>ir müßten enttDeber fetjr t>ertrauens^

feiige ITTenfcfyen fein ober aber fefyr fdjlecfyte Pferbe^

befitjer, ba ein Dtefybteb, tuelleicfyt aucfy beren mehrere,

t>or benen webet ein tturflidj gutes pferb nod? ein t>er=

fauflief es Kinb ficfyer fei, fcfyon feit 3a^r unb ^a9 bie

gan3e (Segen b in Aufregung hielten,

Unfere brei EDagenpferbe Ratten $wat in einer

(Srofjftabt genug nur burtfj ifyre ßäglicfyfeit 2Iuffefyen

erregt, waren aber gut eingefahrene, burcfyaus gefunbe,

kräftige Siere, unb unfere Sattelpferbe, bie fidj burefy ein
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äfynlidjes Sfugere aus3eidjneten, ausbauernbe Brondjos,

mit benen man überall fyinfam unb von benen man
andf ruljig fliegen formte, ofyne folgen 3U befürchten.

So gewöhnliche prärtepferbe waren bamals — oor betn

fpanifd^amerifanifdjen Kriege — im IDeften fo3ufagen

wertlos, wenn man fie t>erfaufen wollte, tmb bocfy befag

jebes gefunbe (Eier in ber borttgen wilben IDelt, wie feit

jefyer, einen gerabe3U unerfetjlicfyen JDert — als tttittel

3um IPeiterFommen.

Unfere augenblicflid; auffteigenbe 23 eforgnis erwies ficfy

aber als unbegrünbet, benn unfere pferbe famen fyübfdj

eins nadj bem anbetn 3um tPaffer getrollt unb melbeten

fidj bann von felbft bei ifyrem aus Striaen ge3ogenen

CorraL 3n biefem erhielten fie Sal3 unb ifyre Z>ec?en,

wie jeben Tlbenb. Die Hackte fingen fcfyon an redjt ftifyl

unb feucht 3U werben unb matten Kanpafjbecfen — für

bie UJagenpferbe wenigftens — notwenbig.

Halbem aucfy bie Hancfyfeute itjre 23rondjos in ber

Stricfum3äunung perforgt fyatten
f
begaben roix uns alle

in bas große gelt, um fyier ein IDeifcfyen 3U rauchen unb

3U plaubem, n>ie bas in ber weftlidjen Welt eben üblicfy

ifi (Etwaige pferbe* ober Dietjbiebftäfyle bilben in folgen

(Sebieten jebet*3eit einen äugerft willfommenen <Se*

fpräcfysftoff, unb bie t)orl}in gefallenen 2tnbeutungen Ratten

uns begreiflich eru>eife neugierig Qemadft

2luf meine £rage et^äbjite nun ber üormann, ba%

in ber (Segenb feit ungefähr 3u>ei 3afyren trotj ber forg*

fältigften Überwachung Piefyrcmbereien 3atjlreid? unb mit

folgern Raffinement serübt würben, ba% bie Hangers

(Diel^irten) eine planmäßige Verfolgung ber Cäter,

wie folcfye anfangs über fyunbert HTeilen unb barüber be*
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trieben nmrbe, als gän3lid} ausficfytslos fd/on aufgegeben

Ijätten, unb nur rrtc^r auf einen <8lüc!s3nfall vertrauten,

ber itjnen bie Kerle in bie tyänbe fpielen amrbe. <Hr

berichtete tveiter, ba% er nnb feine £eute gerabe von einer

3iveitägigen Sudje nacfy einer £}erbe ber beften 3un9^ere
3urücffämen, bie feit mehreren Sagen auf ber Hand?

fehlten, „anfangs," fagte er, „tvaren tvir ber ITCeinung,

ba% fid? bie Ciere auf ber Sucfye nacfy tüaffer weiter

entfernt unb fcfylieglidj perlaufen ijätten, wie bas Ijäufig

gefdjietjt, bodj famen wir auf üjre Spuren unb entbecften

ntben ben Hinberfaßten folcfye von pferbetjufen, finb

beiben bis 3um Itliffouri gefolgt, janben jebocfy, ba% von

fyier aus jebe Spur aufhörte, ^ebenfalls fyai audj biefen

„33uncfy Sattle" (f?erbe Hinber) ber „IHifter fjun"*)

geholt, wie bie anberen vorder," fo fdjlog er feinen 23ericfyt.

21uf meine ^rage, was es benn mit bem eben ge*

nannten „HTifter I?un" für eine 23ewanbinis fyätte, meinte

er, ba% ber vermutliche „KäptV ber 23anbe von X>\e\f

bieben unter bem Hamen befannt fei, ba% er Ijeute fyier,

morgen bort, balb in ben 231ad fjills, balb am T&anbe

ber '$nb\anev*'Re\etvat\onr ber pine Hibge 2lgency,

auftauche, unb fein fjauptaugenmerf auf erftflaffiges

tjoxnvieti richte. 2fudj biefes trieben er unb feine „parts"

((Senoffen) nur aus folgen tDeibegrünben weg, bie tfynen

2Jusfidjt böten, längftens innerhalb ad?tunbvier3ig Stunben

eine (Sifenbafynftation 3U erreichen, auf welcher bie tEiere

fdjnellftens verlaben unb n>eiterbeförbert werben fonnten,

nadf bem ©ften, in bie gitultfation, auf einen tftarft, ber

*) tHit „£?un" = l^unne, be3eid?net ber SlmeriFaner jeben

(üintranberer, von bem er annimmt, ba§ er irgenbivoljer aus

Ungarn ftammt. Der Derf.
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jeberjeit auf fo billiges Diel? wartet unb folcfyes abnimmt»

Sei Hiefenterben, bie bis 311 fünftaufenb Stücf 3äfylen unb

auf (ßuabratmeilen 3erftreut finb, fällt ja ber 2lbgang von

flehten Crupps Jjäufig erft nad? mehreren Sagen auf,

nnb in ber §tt)ifd?en3eit finb bie Ciere längft am §>iele.

„ Übrigens/' fuljr er fort, „finb wir ifynen fcfyon mel|^

mals an ben laufen gegangen, traben an fünf3ig Schaffe

gen>ed)felt, bie Kerle aucfy ge3tDungen, bas fortgetriebene

V'xeii fielen 3U laffen unb bat>on3ureiten, famen aber nod?

jebesmal baratff, ba% fie felbft träfyrenb biefer f}etjjagb

nadf ber (gifenbaljnftation fo fcfylau unb fo fünf waxen,

bie 23ranb3eicfyen, xpelcfye jebes Stücf prärietnefy trägt,

enttueber gän3lidj aus ber £?aut i?eraus3ufdjneiben ober

bocfy fo 3U ueränbern, ba% von unfere eigenen Stiere nur

mit tUüfye 3U erfennen permod>tem"

<2r betrieb bann ben ITIann als über fecbs ^u§ in ben

Stiefeln ftefyenb, als einen ausge3eidjneten Heiter fonue

guten Scfyütjen, unb fcfyloß mit ber bünbigften Derficfyerung,

ba% er felbft wie feine Kollegen bie „Smartfyeit" biefes

„Htr. £}un" unb feine (Sefcbicflicfyfeit, ftcb ben beftgeleiteten

Verfolgungen 3U ent3iefyen, 3tpar anerfennen müßten

unb getruffermagen aucb fyocfyfcfyätjten, ba% fie ifyn aber

fofort untpib erruflid) — aufhängen tDÜrben, n>enn fie ifyn

erft einmal Ratten!

ZHefe Derfidjerung brauchte er uns übrigens faum

3U geben, benn roh brei tparen lange genug in ber uulben

Welt fyerumgefommen, um 3U trüffen, ba% auf ben freien

<£attterand?es (ben IDeibegrünben) bes JDeftens fyeute

nodi überall jebem, ber „m it fremben Pferben
fyanbeln w i 1

l" ober Diel? forttreibt, um biefes 3U

perfaufen, unb bei folcbem (tun abgefaßt wirb, beftimmt
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jener Stricf nunft, von tpelcfyem bie im gewöhnlichen

ieben gutmütigen unb gaftfreunblicfyen Hand^Boys
mit grimmigem £?umor ettna folgenbes fagen:

„<Er fanb einen Stricf unb fyob ihn auf,

<5in$ (tili fetner IDege bann,

gufäüig mar am anbern (£nV

(Ein Ho§ gebunben bran.

Sie fanben ben StricF unb 3ogen itm gletdi

Über einen ber fyöcfyften äff,

Zufällig mar bas anbere <2nb'

2In feinem £Jalfe feftl"

Dod? finb Heinere Diefybiebftäfyle auf biefen un*

getreueren, menfcfyenleeren EDeibegrünben fo tt>enig auger*

orbentlicfye, um nicfyt 3U fagen, fo alltägliche Dorfomm*

niffe, ba% man an ©rt unb Stelle feiten tnel IDorte verliert.

ITtan fpricfyt eben übet fie, u>eil es fonft nicfyt t>iel Heues

3U e^äfyten gibt in ber (Einfamfett, — bas ift aber auch

alles. £Dir Ratten uns um nätjerliegenbe Dinge 3U be*

fümmern unb ttmnfcfyten bafyer unferen neuen ^reunben

bert beften (Erfolg auf ber ^äfyrte „Uflt. fjuns", beförberten

hierauf unfere Sdjlaffcicfe in ben gebeeften VOaq^en unb

überliegen ben (Säften bas gielt für bie Had>i

Zeitig am näcfyften tttorgen beim ^rüfyftücf fdjlug

uns ber Dormann noefy einen Caufcbfyanbel t>or. (Er

tjatte nämlicfy im Kamp unferen flehten 3n>eiräb erigen,

fetjr leicht laufenben Karren, ben „Dogcart", entbeeft,

unb fragte, ob er biefen nicfyt mit geräuchertem IDaffer*

geflügel belaben mitnehmen tonnte; bafür t>erfpracfy er

uns, ein gait3es Kalb unb ein £a% £?olunbertpein von ber

Handj herüber 3U fcfyidien. So ein fjanbel erfebien uns

äugerft annehmbar, ba u>ir tr>eber (Enten nod> (Sänfe in
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irgend einer (Seflalt meljr auf ber Cafel fefyen fonnten

unb vorläufig feine anbeten 2tbfatjqtteilen fär unfere

geräucherten Vorräte tjatten. Pas (Sefdjäfi trmrbe baljer

3ur beiberfeitigen §ufriebentjeit abgefcfyloffen, ber Dog*
cart rafdj bepadt unb eins unferer pferbe in bie (Säbel

geftelli Dann beftieg unfer „Benjamin", ein baunv*

langer, fanabifdjer 5ran3ofe, ben flehten KutfcfybocE, bie

Hancfyleute fagen auf, unb nacfy unterfcfytebltdjen „(Soob

byes" fonrie mit ber §ufage, uns balb tpieber auffudjen

3U tpollen, fetjte fidj ber fleine §ug in 33eu>eguug,

IDir Daljeimgebliebenen begaben uns, urie getsöfjnlid?,

an bie Arbeit, fanben fotpotjl auf bem IDaffer als audj

im Kamp genug 3U tun nnb — fdftpelgten im (Seift

bereits in (Senüffen, n>ie fie JEjolunbertpein unb frifdjes

Kalbfleifcfy üorftellen. Seibe (Suttaten fonnten, wenn
alles glatt ging, am näcfyften ITtittag bei uns fein, Sie

famen benn and) uurflicfy — just in dinner time —
gerabe 3ur <£ffens3eii Das Kalb 3erlegt unb gefa^en,

fauber in bie eigene Decfe gefdjlagen, ber berühmte

IDein 3tDar fetjr tr>arm unb fetjr trübe gefd/ütteli von ber

Dreißig^tTCeilen^aljrt über bie Prärie, aber bodj gan3

anbers fdjmecfenb, als bas getjaltlofe ^lugtuaffer in ber

legten geii €s wat benn bodj tPein ober fcfymecfte

tpenigftens äfyulicfy!

Der Benjamin brachte aucfy einen gettel vom Vot*

mann mit, in bem uns biefer auftrug, nur ja recfyt triel

JDaffergeflügel 3U fliegen unb 3U räuchern, ba bie Ittann*

fdjaftsföcfye auf ber Handj für fo feltene unb tpofyl*

fdjmecfenbe IDaren ftets Dertpenbung tjätten, — tPir

feierten an biefem (Tage unb taten uns — wenn aucfy

nid)t gerabe in bem WTafje, wie jene Orfen in ber fje^e*
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gottuna— fo bocfy an einer gan3en Keule unb einet gan3en

Spultet bes Kalbes, forme an üerfcfyiebenen fyöljernen

Cräufeimern, bie für unfere pferbe beftimmt toaren,

beute aber als (Släfer bienten, unb mit fjolunbermein

gefüllt bie Kunbe matten, gütlich; bod} bereits am
näcfyften ^rüfymorgen brängten — wie bas in fo immer*

nmfjrenb roedjfelnbem Heben fcfyon 3U gefyen pflegt —
neue, frifcfye CEinbrücfe unfere letjte Begegnung, „Ittr.

fiun" unb bie Heiter auf feiner Spur weit in ben Sinter*

grunb,

Sag für (Tag tjaiten voit anfeljnlicfye Strecfen oon

XDaffergeflügel 3U üe^eicfynen, Diele Bälge auf3uarbeiten,

nodj größere IDilbbretmengen erft in Sal3 3U legen,

bann 3U räudjem, unb babei verging uns bie tDocfye piel

raftfyer, als uns eigentlich lieb war. 2tm <2,nbe berfelben

fafjen wix einmal t>or (Eagesanbrudj beim ^rüljftücf,

taufdjten ba unfere Vermutungen über 3afylreicfye Schaffe

aus, bie tt>ir am 2Ibenb üorfyer weit oben am $uffc vex*

nommen Ijatten, unb n?aren eben in bex Beratung barübet

begriffen, ob wit unfern inerten Ittann nidjt fyeute nodf

mit einet frifcfyen Dogcartlabung geräucherter (Sänfe

nadf bet T&andf fcfyicfen foltten. Das Kalb toar aufge3efyrt,

bas $'ä%dien leergetrunfen unb ber 3tr>eitnädjfie Sag n>ar

ein Sonntag, an bem ficfy bie JTtel^aljl ber £eute auf ben

Handjes 3ufammen3ufinben pflegt unb fo eine Senbung

nodj frotjer begrüßt n>irb als tuätjrenb ber tDodje»

Da fdjlugen brausen unfere f^unbe wütenb an,

pferbegetrappel ttmrbe hörbar, unb vot bas §elt fpringenb,

gewahrten urir unferen befannten Pormann mit 3tt>ei

THandflenten, bie in gerabe3u rafenbem (Tempo über bie

lichten Stellen in ben Uferauen auf bas Kamp 3uritten.

Kabicfc, XPalbfafjrien. HI. 3
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„Do you speak hun, Doctor?

u
(Sprecht 3*?* im

garifcfy?) roat feine erfte ^rage fcfyon üou weitem, Docfy

lieg er mir, fein pferb parieren*), nicfyt einmal §ett jur

Antwort „We caught him last night, that dare deril

fellow", fHeg er tjerpor. „£Dir iiaben ben Satan von

fjunnen letjte Uad)t ertrnfdjt, unb nodj ba$xx lebenbig;

aber er fpricfyt ttfeber genug englifcfy nocfy beutfdj, tpie er

behauptet, um fidj mit uns fo 3U unterhalten, wie tr>ir

wollen. Unb 3fy* fetb ein fyalber <£ountryman — fo3ufagen

ein Üanbsmann — t>on ifym, toie 3*?r mir gefagt Ijabt;

tnelleidjt fönnt 3*?r aus ^m herausbringen, n>as n>ir

gerabe von üjm erfahren möchten!"

Das wax alles fo fdjnell gefprocfyen tporben, ba%

mir feine ^rift blieb, bie erfte ^rage bes XHannes un*

bebingt 3U verneinen. So gut idj nämlicfy brei flar>ifd>e

3biome t>on Kinbfyeit an befyerfcfyte, fo tr>enige ungarifcfye

23rocfen tjatte idj tpäfyrenb mehrjährigen Aufenthalts im

IftagYarenlanbe behalten, unb aucfy biefe roaren mit in

ber Heuen IDelt verloren gegangen, (Enblicfy erflarte icfy

ifym biefen Sprachfehler meinerfeits, bocfy nütjte mit bas

(Eingeftänbnis besfelben fje^lidj toenig,

„3^ werbet <2ucfy mit bem „damned Hun" unter

allen Umftänben eljer serftänbigen fönnen als tr>ir

Zfmerifaner," fo tjie§ es, unb: „come on anyway!'"

(Kommt mit auf jeben ^alL)

ZHefe Zumutung u>ar nicfyt gut abjufcfylagen, unb

ba bie £eute in fyöcfyfter (Eile 3U fein behaupteten, ja nid^t

einmal abfitjen wollten, fo fyolte idj benn in (Sottes Hamen
mein pferb, fattelte auf unb fcfylog micfy ben Handjleuten

an. Untertoegs er3äfylte mir ber Pormann, ba% „Ulr.

£?un" mit einer 23anbe von fünf anbern am geftrigen
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ITIorgen bei Sagesgrauen wieberum ber „IL B."-Hancb

einen 33efudj abgeflattet unb ficfy fyer nid/t allein frifcfy

beritten $emadit, fonbern aud; über ljunbert ausgefucfyte

(Eiere fortgeirieben li'ätie, nadjbem bie Cowboys t>on ben

betreffenben #)eibegrünben burcfy ein Sdjeinmanöt>er

weit weggelocft worben waren.

3ebodj würbe bas ^efylen gerabe biefer in ben näcfyften

Sagen ofynebies für ben Bahntransport bestimmten Köpfe

Diefy fetjr balb bemerft, bas 2llartn3eid/en gegeben, unb

innerhalb weniger Stunben nahmen 3unäcfyfi einmal

fünf3efjn Heiter bie Verfolgung ber eigentlichen Spur auf,

wäljrenb Boten nadj Horben unb Süben über bie prärie

jagten, um bie £eute von ben 3wei nädjflen Hancfyes, bie

nad) iiixen 33ranb3eid?en bie „XXX"- unb bie „C"-Hancfy

Riegen, baljin 3U t>erftänbigen, ba% fie ber IScrnbe bas

2Jusbrecfyen gegen Süben b3w« gegen Horben Ijin Der*

wefyren, t)or allem aber bie Fluglinie befetjen follten.

Diefer Hacfyricfytenbienft flappte biesmal fo gut, ba%

bie 23anbiten bas ^lugufer bereits überwacht fanben, ficfy

bei Sage nidjt mefyr über bas tUaffer wagten, unb beim

Derfudje — immer nodj mit ber fjerbe —, burdj bie

Uferauen 3urüc!3ubrecfyen, auf bie Spitjenreiter ber

Derfolgenben ttlannfcfyaften fließen. 3n & etn nun folgenben

(Sefedjte würben 3wei von ber 23anbe erfd/offen, brei

ließen iljre pferbe im Stiche unb enttarnen im $u§,

wäljrenb „Ittr. £}un", ber ben gleichen „naffen £Deg" 3U

fpringen unb 3U fdjwimmen perfudjen wollte, auf einer

IPalblicfytnng, bie fcfyarfes Heiten 3ulie§, erft überritten

unb bann mit bem £affo gefangen werben fonnte.

Soweit berichtete ber Dormann, wätjrenb wir auf

unferen Sroncfyos, fo rafcfy bies eben geljen wollte, burcfy

3*
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bie bicfyt bebufcfyte Uferlanbfdjaft galoppierten» Das
waten alfo bie Schaffe getDefen, bie nur am Dorabenb

gehört Ratten, unb: „What's next?" (Was fommt nun?)

lautete meine ^rage.

„Well, idj follte benfen, bas fei einfad? genug/' er*

toiberte ber Pormann austpeid; enb. „VOix tpolfen t>on

bem Wanne erfi nodj bie Hamen feiner partners —
feiner (Sefdjäftsteilfyaber — unb bann bie jener £eute

tpiffen, an tpeldje er bie §eit über bas geftofylene Diel}

perfauft Jjat; bas ift alles, unb bas weitere tperbet 3^
ja felbft feijen!"

3d? perfprad? ifym, tpenigftens ben Derfud; 3U machen

nnb mit bem Itlanne 3U reben. Dann famen nur in

offenes £anb, auf bem bie Pferbe tpeiter als bisher

ausgreifen tonnten, unb im flüchtigen (Eempo fyörte bas

(Sefprädj gan3 pon felbft auf. Xladf etwa anbertljalb

Stunben famen tpir auf ben breit burcfy ben Bufcb aus*

getretenen <£attfetrail (ben Diefypfab), ber 3um ^lu§

führte, unb ftiegen ba auf bie Handjleute, bie ftd?
—

ungefähr brei§ig Ittann fyocfy — auf ber Uferban! gelagert

Ratten.

Sämtlichen Pferben tparen nur bie (Surten gelodert,

fo ba$ fie 3tpar bequem umfyergrafen, jebocb äugen*

blicfltcfy tpieber beftiegen werben fonnten, tladj bei in

fold?er Umgebung üblidjen fur3en, aber tje^licfyen 23e*

grügung tpiebertjolte mir ber Pormann ber „IL B."-

Handj, was er unb feine £eute pon bem (Sefanqenen

burd> midj 3U erfahren tpünfdjten, unb bann führten

midj bie brei Dorleute ber fyier vertretenen, porfyin ge*

nannten Haudjes eine ?ur3e Strecfe tpeit pom £agerplat}

entfernt in ben Sufcfy. ^ b
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fjier auf einer V0albbl'ö%e brannte 3um Sdjutj gegen

bie IHosquitofcfjtpärme ein Heines ^euer, unb neben biefem

fa§ 3unfcfyen 3tt>ei Cowboys ber an Pi'dnben unb ^üfjen

gefeffelte ITCann* Die aus ungegerbter fjaut gefcfynittenen

Hiemen waren nicfyt, n>ie icfy 3U fefyen erwartete, fefl

ange3ogen, tuelmefyr fonnte ber (gefangene bie fyänbe

etwa fußbreit auseinanber belegen unb ebenfo große

Schritte madjen. Vodf tjatte er einen baumenftarfen,

ans Hoßfyaar geflochtenen £affo, beffen anberes <£nbe

an einem ftarfen 23aumftamme feftgebunben tpar, Iofe

um ben ©berförper liegen, nnb bie viet langläufigen

'Revolver, beren Kolben aus ben umgefcfynallten £?olftem

ber 3tpei neben ifym fteljenben Jttänner tjerausfafyen,

liefen barauf fym, ba§ es für ifyn feine tTtöglidjfeit 3U

entweichen gab.

3cfy i\atte ben JDunfcfy ausgefpro cfyen, mir ben IHann

erft einmal ungeftört betxadften 3U tonnen, unb wix

bauen uns baljer ber gan3en S3ene ungefeljen genähert

€r mochte etwa fünfunbt>ier3ig 3<*fyte 3ä^Ien, trug bunfles,

ftraffes, bis auf bie Schultern reidjenbes fjaar unb untere

fcfyieb fid; and} fonft in nichts von bei in biefen (Segenben

allgemein üblidjen dradji Selbfi feine (Sefid?ts3Üge

nuefen jene garten, fcfyarf gefdjnittenen £mien auf, tuie

fie bas tpedjfefoolle Heben ber trnlben tPelt bes ameri*

fanifdjen JDefiens bei jebem fo 3U 3iefyen pflegt ttadf

längerer Betrachtung tt>ar icfy fo !lug n>ie 3Ut>or nnb

3ucfte bie 2lcfyfeln, weil idf burdjaus nichts f}unnenäf}nlid>es

an bem ITCann 3U entbeden üermocfyte. Darauf traten

urir näljer an bie (Sruppe tjeran.

„Well — that's him," meinte einer ber Dorleute

höflich 3u^mir, unb ber (Sefeffelte erfyob fid>, IPie es
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nun tarn, bag ber Vflann gerabe von mir, ber idj mid>

webet im 2lusfefyen nodj in ber (Eradjt irgenbuue t)on

unferer gemeinfamen Umgebung unterfdjieb, fjilfe er*

wartete, ob er inftinftto herausfühlte, bag icfy itjn t>er*

fteljen würbe, ober gehört ^aite, bag bies ber $all fei, —
bas rou%te id? bamals mdjt, unb tjabe es mir audj fpäterfyin

niemals 3U erflären t>ermocfyt; tpoljl aber u>eig id>, bag er

im UToment, u>o er auffianb, „Pomozi, Panje" (£}Uf,

fjerr!) fyert>orjiteg.

Hun fpradj icfy ifyn flaoifc^ an unb (teilte ifym in

freunblicfyjier tPeife bie gewöhnliche ^rage, ob er Serbe

ober pole fei

„Stoma!," gab er mir 3ur Antwort, „aus Ungarn!"

„IPoljer aus Ungarn?"

„2fus ber (Segenb von fjotitfcfy/'

Die (Segenb t>on £jolitfcfy ift grog unb id? fenne fie

gut, benn idj bin oft in tfjr herumgefahren unb geritten;

begreiflich erweife intereffierte midj bie näcfyftliegenbe

21usfunft, ber ©rtsname. S3efula tjieg es.

Den unmittelbar folgenben <Sebanfenpro3eg fonnte

idf mir ttueberum niemals erflären, ba er 3U blitjarttg

r>or fid? ging unb micfy gerabe3U elementar überfam*

3d? füllte nur, bag mit einem Vflale ein watjres <£f}aos

oon geiftigen Silbern in mir burdjeinanberwogte, unb icb

mugte mid; umwenben, um bie Handjleute an3ufe^en

unb midj baburdj 3U üergetruffern, bag xdf wittlid) unb

n>afyrfyaftig auf norbwejlamertfanifdjem 3Soben ftanb,

mitten m ben 2(utt>albungen am UTiffouri, unb nicbt in

ben Uferauen an ber — öfierreicf? ifdfen ITIardjgre^e!

Denn bei Hennung bes Hamens S3eEula waren

t?or mir im 2tugenblicf 3um (greifen nafye jene brei itjrer
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Haubfdjüfcen tvegen berüchtigten Slonmfenbörfer auf*

gediegen, tdj fafy im (Seifte bie ttTarcfyüberfufjr, falj 3er*

nrirftes (Ebetoilb unter ben lidjtgrauen fjalina^lHänteln

eiltgft forttragen, fafy oerftümmelte Ceidjen an ben gelber*

fträudjern im #uffe Rängen, — unb bas alles in ber geit

von Sefunben, gleich einer Difiom Selbft bie näcfyfie Um*
gebung baute ficfy Ijier aus ben nämlicfyen Baumgattungen,

Straubem unb gelben Hiebgräfern auf, n>ie bort brüben,

2tucfy ben brei Dorleuten, bie micfy ofynebies nidjt

aus ben 2tugen gelaffen unb unfer guriegefpräcfy, von bem
fie nichts perftanben, mit ber gefpanntejien 2tufmerffam*

feit verfolgt Ratten, mußte mein fo unvermittelt erregtes

XPefen aufgefallen fein, benn fie fragten micfy ungebulbig

nad) beffen Urfadje» 3cfy erfucfyte fie um Hufye fotvie um
geit, unb erhielt beibes fcfytveigenb 3ugenicft,

©b er vielleicht ben „Pan Scfyön" auf ber öfterreidjt*

fdjen unb ben „Pan Huff^Hüffen" auf ber ungarifdjen

Seite ber Vflatdf gekannt ii'äüe f
fragte idj ben HTann,

nnb nannte ifym bamit ben Hamen bes fürftlicfyen Körpers,

ben 3U fürchten gerabe bie Slotvafenbanbe, tveldje bamals

€beltr>ilb fcfyo§, (Srunb gehabt fyatte, b3tp. bes (Suts*

bireftors, ber weniger rüfymlicfy befannt tvar, tveil von

ifym bie Sage ging, ba% er ficfy gelegentlich aud? ber

Slotvafen bebiene, um burd? fie lebenbe Hebtjüijner 3um
Verlaufe fangen 3U laffen.

p Beibe fragen umrbeit fur3 bejaht, gan3 feltfam

leuchteten bie 2lugen bes tttannes auf — als fei ber alte

Haubfcfyütj von bamals tvieber in itfm ertvadjt, als birfdje

unb 3iele er tvieberum —, unb icfy voax eben baran, vor*

fidjiig auf ben eigentlichen §tvec! meiner 2lmvefenljeit

3u fprecfyen 3U !ommen, als urplötjlicfy eine vollflanbige
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Peränberung in ifym unb mit itjm porging. (Es tpar, als

fyätie ben Ittann ein rafenber Koller erfaßt: er fluchte

unb tobte unb 3errte berart an feinen ^effeln, ba% ich

3urücffprang, bie Porleute nadf itjren Hepolpern griffen

unb einer ber IDädjter iljn fur3erfyanb am £affo 3U*

fammenriß,

Don ba an n>ar jebe weitere öemüfyung meinerfeits,

iijn 3um Sprechen 3U bringen, eine pergebltcfye. 3n & en

berebteften IDorten feiner eigenen tttutterfpracfye fetjte

idf ifym auseinanber, ba% er fein Scfyidfal r>ieileicfjt bocb

nocfy perbeffern unb pon fyter tpemgfiens mit bem Heben

baponfommen fönnte, wenn er ben Hancfyleuten bie

ZTamen feiner Helfershelfer anheben nmrbe, perfpracfy

ifym, in biefem ^alle mein Zftöglicfyftes auf3ubieten, um
mkfy nadj biefer Htdjtung für ibn 3U pertpenben, uni>

fagte ifym audj fonft jebe tpeitere £?ilfe 3U, bie mir ja

trielleicfyt 3U (Sebote geftanben tjätte, — bocfy alles tpar

umfonfi

»2$ weift nichts," flapifdj unb: „3^ Ijabe nichts 311

fagen," gebrochen englifcfy, ba3u jener fürchterliche ameri^

fanifdje ;£lucfy, tpelcfyer bie Hand/leute jebesmal 3U*

fammenfatjren lief —, bas blieben bie einigen, immer
roieb erholten 2fntu>orten, tpenn er überhaupt folcfye gab.

Blatte ifyn bas gufammentreffen mit jemanb, pon bem
er annehmen burfte, ba% er pon feiner Dergangentjeit

meljr tpußte, als ifym lieb xoac, fo furchtbar ergriffen,

glaubte er, bajj biefer %t lebiglicfy ausforfcfyen tpolle, um
burcfy UTitteilung alter (Sejiänbniffe feine £age nocfy 311

perfdjlimmem, Ijatte iijn bie (Erinnerung an bie vex*

laffene fjeimat unb bie alten Reiten fo mächtig ergriffen,

ober betrachtete er feine £age überhaupt als tjoffnungs^
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los, — bas we\% icfy nicfyt. 2lber er fpradj fcfyliefflicfy feine

Silbe meijr, fafj nicfyt einmal Dom 33oben auf nnb ging

fo, tpenige Stunden fpäter, aucfy in ben £ob: finfier,

fcfytpeigfam, ofyne audj nur mit einer tPimper 3U 3ucfen.

3dj Ijatte mir pon allem anfange an — gerpiffer*

maßen als (Segenleiftung für meine §eitperfäumnis fonrie

meine Dolmetfdjerbienfte — von ben Dorleuten aus*

bebungen, ba% ber Tttann auf leinen £all mifjfjanbelt

werben burfte, um 3U einem (Seftänbnis gebracht 3U

tperben; biefe gufage tpar mir gemacht tporben unb

tpurbe aucfy cljrlicfy gehalten. 2lls xdf enbgültig bapon über*

3eugt xoat, ba% jebes gureben meinerfeits ausfidjtslos

fei, fpracfy icfy 3U ben Hancfyleuten unb erflärte ifynen,

ba% „Iflv. £?un" nichts tpeiter 3U gefielen tjabe, ba% er

fein bisheriges „(Sefdjäft" ausfcfyliefjlicfy auf eigene ^auft

betrieben ii'ätte unb bie umfyren Hamen feiner gelegene

liefen Reifer felbft nicfyt Unne; er laffe batjer bie 33offes

(bie fjerren) nur um eine anftänbige 23efyanblung erfucfyen

— unb biefe £üge tpirb m i r fjeute ober morgen tjoffentlid»

pergeben tperbem

„Well — let it go, treat him like a gentlemen, boys,**

erflärien bie £eute nadf längerer, halblaut gepflogener

Beratung, „benn er ift bei ber Hat mit ben IPaffen in

ber Sfanb gefangen tporben!"

IDir begaben uns bann, über bie Sacfye perljanbelnb,

3urücf 3um allgemeinen Derfammlungsplatje, bie Dot*

leute erteilten bort ben Auftrag, bem HTanne JDaffer 3um
tDafd/en, fotpie mehrere geftopfte pfeifen 3U bringen

unb and) fonfi fo rücffidjtspoll mit iljm 3U perfabren, u>ie

bas ber Jtmerifaner eigentlich mit jebem 3um Cobe Der*

urteilten — ben Heger ausgenommen — 3U tun pflegt
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Da% oas Zehen bes (gefangenen aertpirft — nadf

ben Ijerfömmlicfyett (Sefetjen ber unlbTPefUidjen Weit —

,

batiibet wat fidj jeber Iängft Hat, unb ba% mein 2luftraa

f^ter fein <£nbe erreicht fyatte, bas füllte idj and). Donbiefet

Über3eugung ausgefyenb, erflärte xdj ben beuten einfadj,

ba% icfy tjeimreiten wolle, unb tpar fcfyon auf bem EDege

3u meinem pferbe, als bie brei Voxlente mir nadjfamen.

Sie bebauerten unenbltcfy, micfy nocfy länger aufhalten

3U muffen, erflärten mir aber äugerft fategorifdfy, ber

Vflann folle, oljne fein Urteil gehört unb audj perflanfren

3U iidben
f nicfyt t>om £eben 3um Sobe beförbert werben;

er perfiänbe nicfyt genügenb englifcfy, unb fie fjätten bafyer

befdjloffen, bie Aufgabe, ifym itjren (Sericfytsfprucfy sor*

3ufpredjen ober t>or3ulefen, mir 3U übertragen.

3d? fyatte fo etwas 2tfynlicfyes lommen fetjen unb

fdjon aus biefem (Srunbe alles aufgeboten, um micfy

fcfyleunigft 3U erttfernem allein in biefem ^alle fyäüe

mir, rote icfy leiber nur all3u gut wußte, weber bie ent*

fdjiebenjle tüeigerung nodj bie glaubwürbigfte 2Iusrebe

irgenbwie geholfen; tnelmefyr Ratten bie jebem ^remben

gegenüber ofynebies mißtrauifdjen Kandjleute in jeber

folgen gan3 beftimmt einen (Srunb gefunben, fowofyl

gegen mid? perfönlidj auf3utreten als aucfy unferen

gemeinfamen ^a$bfaliiten in ber (Segenb ein fefyr fdjnelles

€rtbe 3U machen, $ixv fie gab es eben fein „altes £anb",

feine Vergangenheit, feine etwaigen 33e3iefyungen, bie fie

mit bem gefeffelten tttann bort auf ber tt>albblö§e per*

fnüpften, fonbem ein3ig eine (Segenwart, unb in biefer

ein eifenljartes, unerbittliches JDort, bas einfad} fagt:

„Dem alten, gewohnheitsmäßigen pferberäuber unb

Pietjbieb ber — Sitte! I"
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Diefem ebenfo wie jebem anbern, foweit bie freie

Cattle^Hancfy 2tmerifas reicht! Das galt immer unb

wirb and} nodj Ijeute fo gehalten ! 3<*? Jcmute b e n Stanb*

punft unb war aus ben portjin angeführten (Srünben

au<fy ge3wungen, midj itjm fo weit 3U beugen, ba% id? midj

bereit erklärte, bem „Htdjter £ynd?" rettungslos Der*

fallenen bas Urteil Por3ufpred?en ober po^ulefen, wie

feine Hieltet pon mir verlangten.

Die Porleute, bie über mein längeres Räubern be*

troffen gewefen n>aren unb micfy femeswegs mit freunb*

liefen Blicfen gemuftert Ratten, nahmen biefe (Erflärung

meinerfeits teils als eine felbftperftanblidje Sacfye, teils

mit fidjtbarer Sefriebigung auf. 3dj pernafym bann ein

halblautes, lebhafter als bisher geführtes (Sefpräcfy, aus

bem idj nur foptel wie „Make him ready
u

(Vflad)t ifyn

fertig !) unb „treat him allright (Seljanbelt ifyn orbentlicfy !)

boys,
u

ljeraus3uljören permocfyte, unb ging fdjlie§lid>

3u meinem Pferbe, um biefem bie (Surten an3U3ietjen

unb es 3um fofortigen abreiten fertig 3U machen. Die

brei Dorleute begleiteten midf auf Schritt unb Critt

wie bie Statten.

„3fyr fyabt bem Ittanne, welchen nur ein3ig unter

bem Xlamen „f}un" fennen, nichts weiter 3U fagen, als

ba% er ben (Eigentümern nnb uns, ben ITtannfcfyaften

ber „IL B.
u

-, ber „XXX"- unb ber „C"-Hanc^, feit

ungefähr 3wei 3a^ren a^s & er gefäfyrlicfyfte Diefc unb

pferbebieb betannt ift, bog er leiber erji gefiem mit einer

£>erbe von fyunbert Stieren — bas finb fpäter ungefähr

\oo 000 Pfunb perfäuflicfyer tOare —, bie er am felben

Sage pon ber „U. B."-Hand; gejiotjlen fyat, mit ben

tDaffen in ber fyanb gefangen würbe, unb ba§ wir fyier
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Derfammelten 3U bem einftimmig gefaxten 23efd?luffe

ge3umngen umrben, ber bafyin lautet: „ITCr. £?un", ober

tr>ie er ficf? fonft nennt, foll am founbfopielten nachmittags

fo lange am Balfe aufgehängt tperben, bis er gan3 tot ijl!"

„Derftefjt 3^r bas audj, Poe?"

3an)ol^l, bas fyatte icfy t>erftanben, benn es tr>ar fo

3iemltcfy berfelbe IDortlaut, n>ie er in jeber folgen Urteils*

perfünbigung tJorfommt. 3^? fdjrieb mir ben traurigen

(Eejt an ©rt unb Stelle in mein Cagebudj für ornitt>olo*

gifcfye Beobachtungen unb t>erfucfyte itjn audj, fo gut

bas eben ging, ins Slatufdje 3U übertragen. Dann maebte

i<fy meinen 23rond;o fertig unb bie brei Dorleute taien

bas (Steige.

„ZDir reiten mit (2ud>," meinten fie, „jeijt, unb bemadf

auefy 3U (Eurem Kamp!"
2lls n>ir auf ber EDalbblöfje anfamen, fanben roh

alles fcfyon vorbereitet unb — wie einer ber 23oys melbete

— „all right
u

(in fdbönfter ©rbnung). Der Hlann fa§

auf einem bloß mit Decfe unb (Surt perfeljenen pferbe,

bas 3tr>ei £eute an langen Halfterriemen berart tjielten,

ba% es fielen mußte n>ie eiwa an einet Conge. Die

21rme unb fjänbe tparen üjm fur3fcfylief}enb auf ben

Hücfen gebunben, bie Sd/linge bes rofjtjaargeflodjtenen

£affos, beffen anberes (Snbe an einen Hafterljod/ über

ifym, nafye3u trmgerecfyt fyeroorftefyenben 2tft einer §err*

eidje gebunben war, äuferfi fnapp um ben Ffals gelegt,

ber Knoten ber Schlinge rufyte fjart unter bem linfen

©fyr, fjinter bem 23rond/o gelten bie 3U>ei Cowboys,

feine tDäcfyter Don frütjer. 2lucfy bie übrigen Hancfyleute

iparen im Sattel unb bilbeten eine f^ufeifenform um ben

Itnglücflieben. 2$ r^ 3ti>ifc^en ben Porleuten bis t>or
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tfyt fyirt, las ifym t>or, was mir biftiert morben mar, unb

fragte ifyu fcfyliegticfy, ob er alles redjt serftanben fyätte.

€me beutltdj t>ernetjmbare, fyöcfyft gleichgültige öejafyung

folgte.

<Db er nocfy etmas 3U fagen fyabe, — liegen ifyn bie

Porleute fragen.

„§ux f?ölle mit eudj allen/' mar bie fofort fofgenbe,

englifdj gegebene 2fntmort.

3m felben ilugenbltcf faufte ein peitfcfyenfyieb auf

bie Kruppe bes Pferbes, unb ein Het)otoerfdju§ fragte

fyinter itjm in bie £uft. Per Broncho machte einen Hiefen*

fprung naty vorwärts, ber auf feinem Hücfen fitjenbe

ZTtann Ijob ficfy erft mit itjm, mürbe bann 3urücfgeriffen

nnb \tywebte enblidj 3mifcfyen fjimmel unb (Erbe. Zloty eine

Salve, unb ber t>on etwa 3man3ig Kugeln burdjlödjerte,

(Sott fei Dan! gan3 (Eote, fjatte ausgelitten, — mas
immer er aud? perbrocfyen tjaben mochte, brüben im

2llten Üanbe unb Ijerüben in ber Heuen IPelt!

3cfj marf mein Pferb Ijerum unb ritt es 3ur (Eränfe

an ben Hfoer; bie brei Dorleute folgten mir. Dann
mürben bie Ittannfcfyaften, melcfye fid? in ber tje^lidjften

JDeife üerabfdjiebeten, auf ifyre Hancfyes 3urücfgefcfyicft,

unb wir fdjlugen — recbt fcfymeigfam gemorben — ben

EDeg 3U meinem Kamp ein. — £?ier er3äfylte idj am
2tbenbfeuer ben £euten alles, mas idj r>on ber X>eu

gangenfyeit biefes „ITCr. fjun" genannten IHannes mußte;

benn ba% es fein anberer mar als ber ehemalige 2tn*

fütjrer jener flomafifcfyen Baubfcfyütjenbanbe an ber

nieberöfterreic^ifc^^ungarifc^en IHarc^gren3e, barüber fonnte

für mtdj fcfyon bamals an (Drt unb Stelle fanm ein gmeifel

befielen. Unb fyeute, nadf 3atjlreidj eingeholten <£rfunbi*
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gungen in feiner alten fjeimat, bin idj in ber £age, nal^u
beftimmt 311 fagen, ba% öie beiben perfönlicfyfetten ibentifcfy

getpefert finb. Selbft bas leidste ^infen, bas als djarafte*

rifttfc^ es Kenn3eicfyen „tttr. £?uns" galt, iljn jebocfy ntdjt

tjinberte, t>or3Üglidj 3U reiten, ftimmie unb umrbe mir

fpäter burdj einen tiefen £}irfd?fängerfHd> erflärt, ben

ber Haubfdjütj an einer ber IHarcfyüb erfuhren in bas

rechte Knie erhalten Ijatte.

Die Dorleute fyörten meinen Seridjt $wax aufmerf*

fam, aber wenig Anteilnahme üerratenb, an. „Yes, Sir,

— that's allright," meinte ber eine fur3, tmb: ,,too bad

for him (böfe für itjn), aber ein Segen für uns, ba% er

fort ift," lautete ber gleichmütige ^ufatj bes ^weiten.

Sie fd;liefen audj ruljig ein, als wäre nichts 2lu§er*

gewöhnliches vorgefallen, unb ritten fdjon am ^rtib^

morgen fort, nadjbem fie mir bas Derfpred/en abge*

nommen Ratten, am nädjften Sonntag auf bie „TL B.
u

-

!&andi 3U fommen unb bort mit irrten 3ufammen3utreffen»

— Ittidj litt es nur meljr fo lange in ber (Segenb, als wir

§eit brauchten, um ein* unb auf3upacfen, benn icfy glaubte

aus jebem alten Ulmenbeftanbe am tttiffouri bie ITtarcb^

auen por mir aufzeigen 3U feljen unb immer lieber bas

flefyenbe „Pomozi, Panje" 3U pernetjmen — aus jebem

Hiebbeete fyeraus.

So 3ogen wir über bie ,,U. B."-Hancfy, wo wir unfern

gefamten Dorrat an EDilbbret ablieferten unb uns mehrere

Sage aufhielten, langfam weiter, quer burdj ben Süben

tttinnefotas, 3umeift „3ad Habbits" (graue Jjafen) unb

Haubüögel iagenb, bem Iftiffiffippi 3U,

Unb weift aurfj bie Statiftif für bas 3al)r *897 bieg

fyunbertunbtne^eljn £Yncfygeridjte in ben bereinigten
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Staaten auf, b. lj. fofdje, bie burcfy bie Sagespreffe bes

lanbes befanntgemadjt umrben ober auf anbere EDeife

in bie (Öffentlichkeit brangen, fo ereignen fidj boefy 3a*?r

fflr 3^r f° tncmcfye ^älle t>on „Synctylan)", bie gar nie*

mals ober bodj erft tnel, üiel fpäter 3m: allgemeinen

Kenntnis gelangen, u>eil fie in (gegenben gefcfyeljen, bie

weiter entfernt von (Etfenbatjnen ober fonftigen tDegen

ber girüifation liegen, in jener txnlben tDelt, in welcher

feine Leitungen gebrueft werben unb in ber bie 3erftreut

lebenbe fpärlicfye 23et)ölferung nodj bie einige Seljörbe

repräfenttert, bie i Ij r T&ed}t felbfi vertritt unb felbft in

bie B('änbe nimmt,

3ebes berartige „2lccibent" ift ein offenes (Sel^eimnis

in ber betreffenben (Segenb, bie 3tr>ar nidjt an ber tHard)*

grenje, fonbern irgenbtpo auf ber fcfyimmemben prärie

bes grogen tDeftens ober in ben ftillfdjn>eigenben Ufer*

croen eines ^luffes liegt, ber mit ber Vflardf bas gemein*

fam fyat, ba% er — CCote ebenfo feiten nnb ungerne nueber*

gibt tr>te biefe»

Unb in bie ftattlicfye Keilte foldjer blo§ einem fefyr

lleinen Kreife befanntgetporbener Cagfaljrten Hinter

£yndjs gehört bas (Hnbgefdjtcf jenes „Ittr* fynn", ben

ias ^atum, bas er t>or ^aiixen in ben Ittarcfyauen fyerauf*

befcfymoren tyatte, bis in bie 2tutt>albungen am ITtiffourt

verfolgte, um ifyn t^ier 3U erreichen unb an iljm in €r*

fällung 3U geljen.

Durcfy eine ttmtjrfyaft feltfame Derfettung von Um*
ftänben erfuhr bie (Sefcfyidjte noefy ein Hadjfpiel, unb

3tt>ar gerabe in jenem (Sebiete, in bem fie begonnen:

«uf ber ungarifcfyen Seite ber IHarcfy. Unb bas fam fo:

Set>or xdi im fjerbft ^903 meine Dienftftellung im Kaufafus
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anitaif bereifte idj mtt~meiner $xaxx alle jene Heinere in

bem Ijier fo tnel genannten <Sren3gebiete, teils um itjr

jene Stätten 3U 3eigen, an benen ficf? bie er3äfylten Haub*

fdjütjenbramen abgefpielt Ratten, teils um nacfy fo langen

3afyren meine alten ^reunbe aus eiferner §>eit urieber*

jitfefyen*

Bei biefer (Beledenheit famen u>ir audj nadf Kuti,

einem ber fyier genannten brei Dörfer, aus benen fid?

bamals bie Haubfcfyütjenbanben refrutiert Ratten, 3U

einem alten Befannten, fjerrn von S., ber ftcfy's nidjt

nehmen lieg, uns einen feftlidjen (Empfang 3U bereiten,

gigeunermufif auf bem flehten Bafyntjofe — mittlerweile

iiatte ein Heiner Schienenstrang feinen tPeg audj fyier

über bie tTtarcfy gefunben, <£is unb Crans miteinanber

serbiubenb —, naif fyerige Begrünung im gefdjmiicften

(Semeinbegaftfyaufe, großes <£ffen, nocfy meljr (Setränfe,

feierliche Begrüßungen, 2(nfpradjen unb hieben burdj bie

ßonoratioren unb nacfyfyer nneberum Riebet, Zymbal
unb allgemeiner (Ean3 bis 3um IHorgengrauen. Das

gan3e Slowafenborf, meine einftmaligen ^Jeinbe, u>ar

auf ben Beinen. „Eljen az Magyarorszag!" DenF icb

ans weite Ungarlanb, wirb mir bas beutfdje lüams 3U

enge! — Unter ben 2lnn>efenben befanb ficfy aucfy eine

^rau aus ber (Segenb, bie von meinem Kommen gehört

fyatte unb nur auf einen geeigneten geitpunft 3U warten

fcfyien, um mit mir 3U fprecfyen.

Übrigens war idj auf itjr <£rffeinen fowoljl burd/

JEjerrn son S. als audj burdj ben Stuljlricfyter vorbereitet

korben.

Das war bie £rau jenes brüben am IHiffouri ge*

fünften „Kit. £jun", bie ofyte Cotenfcfyein b$ro. ohne eib*
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licfye Betätigung bes (Eobes ifjres ITCannes nicfyttüieber

betraten fonnte, unb bas wollte fie. Sie bat mid;

fdjließlidj, ba icfy erfteren unmöglich befitjen fonnte,

wenigstens um leitete, unb b i e f e üermocfyte idj tljr

cor „t>erfammeltem Volte" mit gutem (Sewiffen 3U geben

unb baburdj ifyr f?er3 3U erleichtern.

Schlaf rufyig, „tTCr. £?un", brüben in wilbweftlicfyer

(Erbe! Die 2iuwalbungen an ber tttardj, weldje bu als

„^reifdjütj" burd^ogen unb geplünbert tjaft, fielen, fowett

fie nicfyt abgeljoljt werben, aucfy Ijeute nocfy, bie tTtardp

wellen rauften unb branben unb überfdjwemmen gerabe*

fo wie 3U beiner §eit, nur bas (Ebelwilb, bas gerabe bu

mit beiner ISanbe ge3efyntet fyaft, ift eingegattert; ein

gan3 anberer (Seift fc^u>ebt über ber JDalb* unb JDilb*

wirtfcfyaft in ben ITIardjauen unb beine, euere fcfylimmften

^einbe finb entoeber tot — ober aber: fie finb 3 atjm
geworben!

Kabid?, Walbfafjrten. in.



Die Dtmberjacfcs in Den Hrtoälbern

Xtortweftameri&as Unb (Sanabas.

„VLnb bie ^o^Fned^ibub'n

ITTüffen früi? aufftefyn,

IHüffcn's fjacfl nehmen
Unb in ^o^fcfylag geint.

IDann bann b' Sonn' aufgebt

ünb 's Qarfl f^neib't —
Das is 'n ^o^fnedjtbub'n

Sein' größte 5*eub "

YVe oft fam mir ber uralte, baYerifcfy*öfierreid;ifcfye

-^V £jol3fnedjtfang irr ben Sinn, ber ttneberflingt

tt>eit von ben Sfoltftuben Ijer über bie Schlage in ben

raufcfyenben fjodjforften ber alten, unt>ergeffenen fjeimat,

wenn icfy auf einfamen Streif3Ügen fyocfy oben im Horb*

tpeften 2tmeri?as in bentüalbftaaten am CljippetDa^, 23ab*

unb tPfyite^Htoer bas Sieben unb (Treiben, bas Schaffen

unb Hn^en, bas f?acfen, Sägen, fällen unb flögen jener

eifenfeften IHenfdjenHaffe beobachtete, n>eld?e nadf bieget

ifyrer 33efdjäftigung £umbermen, £oggers unb Campboys
ober Hafters, £umberjacfs unb IDoobsmen feigen»

Zlad) ber fjo^arbeit tragt ber oberöfterreicfyifdje

f?ol3frtecfyt nnb bayerifcfye ^löger mit Stolj feinen Hamen,

nadf ben £ogs ift ber £ogger benam\et. Die Sefcfyäftigung

unb Umgebung fottue ber tPirfungsfreis beiber finb ein*
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anbet roofyf gleicfy, — »fy^ bleibt ja JE70I3 unb EDalb

bleibt VOalb überall", formte fo mancfjer meinen, unb

bennocfy, trne grunbt)erfd?ieben ift ber amerifanifcfye

£ogger von feinem b eutfdjen Hamensoetter! Vom
Sieben unb treiben biefer £umberjacfs nun ein £eberts*

bilb aus ben nunterlicfyen IDälbern*

Wo über ben mittleren unb nörblicfyen Seit ber

Staaten am £afe Superior jene ungeheuren Urtrmlbungen

ficfy ausftrecfen, t>on benen man eigentlich faum fagen

fann, wo fie genau ifyren Jlnfang nehmen, n>ie tr>eit fie

reichen unb wo fie itjr (Enbe finben, ba befitjt bas tDörtcfyen

JE70I3 (Cimber unb £og) ben gleichen Klang unb bie narrt*

licfye Bebeutung, rote in ben beiben Dafotas bas EDort

IPei3en, ober (Sotb im Staate Kalifornien, unb £attle,

b. tj. Hinbpiefy, auf ben unenblidjen (Ebenen bei wilb*

tpeftlicfyen präriem

Die ZTtöglidjfeit, bie porfyanbenen (Solbfdjätje t>er*

Ijältnismä^ig leicht, b. ^ ofyne 2Imt)enbung Fompli3ierter

unb foftfpieliger XTtafdjinen aus3ubeuten unb aus bem
Dollen 3U fcfyöpfen, folange biefes eben reicht, befyerrfdjt

in biefen (Segenben nicfyt allein ben gefamten £?anbel

unb VOanbel, fonbern 1c[at bisher — wie in jungen tänbexn

immer — audj weiteres Sinnen unb Sudjen nadj anbeten

Haturfcfyät^en nnb ^nbn^trie^wex^en nod} nidjt not*

wenbig, gemacht unb ben (Sebanfen an fotdje bafyer nodj

nicfyt auflommen laffem £ogs unb £oggers feigen bie

beiben Scfylagtporte, bie in biefen (Sebieten Arbeit unb

(Efiften3 bes ein3elnen tuie ber (Sefamtfyeit beftimmem

Der Sufcbfarmer, biefer meift unbetouft im Dienfte

ber großartigen amerifanifcfyen Kultur*3bee Scfyaffenbe,

roeldjer woty im Sd>a>ei§e feines Jlngeficfyis bem
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Urtüalbgrunbe bie 2tcferfd/olle unb biefer fein farges

£eben abringen mu§, erunrbt einfach nur burcfy bie

£?ol3arbeit bas Safcj 5um Brote, b. Ij. bas 23argelb —
ein Ding, bas er bei bem Spottpreis ber ^armprobufte,

bie überbies nocfy 3umeift auf altertümlichem (Eaufcbiuege

gegen gucfer nnb Kaffee, ITTetjl unb Stoffe in bie un*

erfättlidjen ^armerftores trmnbern, faum mefyr oom
£?örenfagen fennt, Steue^afylungen, ITCijjernten ober

ttnglücf mit Diefy fommen nocfy ba3u unb reichen Ijin,

bas tDort Caftj 3U einem Begriff 3U machen, ber bem
Bufdjfarmer aus bem (Sebäcfytnis entfcfynnnben umrbe,

n>enn eben ber VOalb feine Bäume I^ätte*

VOalbfarmer unb £?ol3feute aber (teilen tri ben flehten

Pillages bes Horbens unb Horbn>eftens bie 3tpei fjaupi*

flaffen ber nrirflicfy förperlicfy arbeitenben Bepölferung

bar — alles anbere ift (SefcfyäftstDelt* So fyängt benn and)

bei EDofylftanb ber fleinen Stäbte, in benen bie Bufinefjmen

auf bas burdj bie £jol5arbeitfontrafte unter bie £eute

fommenbe Bargelb tsarten muffen, com Ausfall ber

erfteren ab. Die £ogs finb es, bie nafye3u brei Dierteile

bes ^aiixes Caufenbe von tTCännern 3ur 21rbeit t)eran3iefyen

nnb burcfy beren bare 23e3atjlung tpenigftens einmal

im 3a^re größere Summen in Umlauf fetjen, IHit tfynen

rechnet ber Heine ^armer, ber feine ©cfyfen* unb pferbe*

gefpanne an bie £oggers üerrentet, um üielleicfyt f?aus

unb f?of 3U üerlaffen, ben EDinter über felbft in einem

Kamp 3U flaffen unb baburdj einige fyunbert Pollars

bares (Selb 3U perbienen, ebenfo wie ber Befitjer bes

<general*tTterdjant* Store, ber, fon>ie ber fjerbft fommt,

alles eigens im großen von ITTitoaufee ober Chicago

aufraffen mu§, tpas 3ur Befleibung t>om Kopf bis 3um
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$n%e, 3ur Verpflegung unb 3U einer getüiffen Bequem*

licfyfeit ber £eute in ben Kamps 3U bienen fyai Der

Kaufmann muß bie IDaren auf geit beftellen, auf bie

geit u>arten
f

u>o bie Ittannfcfyaften ausge3at?tt unb auf*

gelöft finb, unb fann naturgemäß nad} biefer geit feine

guten pro3ente auffcfylagen, (Es redjnet ber ^leifd^er

mit ben £oggers, ber bie großen £teferungen ber Hinber*

viertel unb gan3en Scheine, ber Specffeiten unb $ett*

Fübel, bes Haudjfleifcfyes unb tüurfoeugs für bie IDinter*

quartiere ber £?ol3faller übernommen tiat, unb — last

but not least — ber Saloonfeeper (Kneiptpirt), beffen

Aufgabe es ift, bafür 3U forgen, ba% bie Boys, wenn fie

im ^rüfyling nad} fecfysmonatiger üerbannung aus bem
Uru)alb nrieber 3U ben (Senüffen ber gfoilifation mit

(Selb fommen — biefes ftanbesgemäfj anbringen unb

nicfyt am (Enbe rafd? reicfy werben* ^n biefem Sinne

bebeutet bas £7013 bort ttmfyrlicfy fotnel voie Brot unb finb

bie £ogs unb bas Cimber bie gettricfytigften ^aftoren im

(Sefdjäftsleben ber norbtpeftiicfyen tüalbftaaten getr>orben.

3ebocfy finb es feinestpegs bie EDalbungen ober £?ol$

im allgemeinen, beren 2luffucfyen b$w. fällen unb flößen

bei ben £ogs unb beren Dertpertung in JSetracfyt ge3ogen

tperben, fonbern nur eine einige Baumart, bie bis tjeute

nocfy, tpas bie Koftbarfeit anbetrifft, als bie Königin ber

IPälber XPisconfins, IHicfyigans unb IHinnefotas gilt, bas

ift bie fcfylanfe, tjtmmelanftrebenbe ^öljre
f

gemeinhin

„Pine" genannt*) ^ür bie fjotjfdjläger fjanbelt es ftdj

*) (Es ift bie weifte ober IDeYmoutfyföfyre (Pimis strobus),

fyier3ulanbe „tDfyite pine" genannt, unb Feitiesroegs eine

^tdjtenart, wie man getpöfynlicfy, leiber cmdj oft in ben Leitungen,

^ört unb lieft. Dr. t>. K.
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emjig um b erartige pinelanb ereien, bas finb £anb*

ftridje, auf benen möglidjft tnele ^öfyrenftämme ftetjen,

unb erftere in ben unenblidjen Urwälbem auf3ufucfyen,

3U „übergeben" — wie ber ^adjausbrucf lautet —, bas

ift nun bie erfie Aufgabe, Seinafye alle anbeten 2Saum*

arten, bte in 3tt&uftriefiäbten fyofyen tDert repräfentieren,

wie bie Ijerrlicfyen Birfenbeftänbe biefer (Sebiete, bleiben

beute nodj unberücfficfytigt, weil fie faum ben Sringer*

lofyn jaulen würben*

Die Heine, fteifleberne Safere, bie ben Kompaß
bie Seftionsfarten unb JTlagtabellen enthält, bie warme,

bunigemufterte Decfe, in weldje bie nötigften Porräte

eingefcfynallt werben, unb bie langfiielige 2l%t — fie

ftellen bie unpermeiblicfye 2tusrüftung bes tüoobsman

vov, ber im Sommer ober ^rüfytjerbft aufbricht, um nad}

pinelanb 3U fudjen, £anb 3U übergeben» Dereinigen fid?

mehrere 3U berartigen, länger ausgebefynten tDalbgängen,

bann feJ^It niemals bie lange tüindjefterbücfyfe, bas gelt

unb ein größeres ^tfcfynets, bas ba3u beftimmt ift, irgenb

einen flehten „<£reef" ober ^lußlauf am Tlbenb ab3U*

fperren unb bes ITCorgens bie prädjtigften Scfyuppenträger

ofyne geitperlufi fjänbig 3um IHorgenimbig 3U $aben.

Sagereifen weit von jeber 2lnfiebelung, jeber menfefy*

liefen Sefyaufung, in Hetriere, bie feit ber £?errlicfyfeit

ber inbianifcfyen (Erapper faum eines IHenfcfyen $n$

betteten fjal — baijin mug ben tDoobsman beute fcfyon

fein Unpfab führen, bet>or er überhaupt an bie Arbeit

gefyen, nad? neuem, von ber 2Tjt nod? unberührtem

pinelanb auslugen fann. Denn was von festerem auf

3wan3ig unb mefyr Ifteiten im Itmfreis ber fleinen EDalb*

fiäbtdien liegt, bas ifi längft abgefyo^t, ober aber es finb
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nur tnefyr alte Schläge üorfyanben, auf benen bie wert*

vollen, geraben Stämme gefällt unb nur minbertDertige

fielen geblieben finb. So manches biefer Dillages im

23ufcfy üerbanft einem fjotjfällerlager feinen Urfprung

unb manches anbere, bas in Dorausfetjung reicher (Ertrag*

niffe ber umliegenben pmertes unb in ber Hoffnung auf

(Emporblüfyen etwaiger mit biefen perbunbener 3n*

buftrien, nue (Serbereien unb IHöbeffabrifen, glän3enb

gegrünbet fdjien, mußte £}aus für £?aus 3erfägt, auf bie

<£ifenbafyn3Üge t>erlaben unb „gemot>t" (transportiert)

tperben . . !
Kompaß unb SeFtionsfarte bilben fortan bie ewigen

ZDegtpeifer bes £anbfucfyers, bie fdjlanfen, fyocfyragenben

^ötjrenbeftänbe fein §ieL IPocfyen* unb monatelang

ftreift er burcfy bie UrtDälber, bis er bas geeignete, ifjm

felbft ober feinen Auftraggebern 3ufagenbe £anb ge*

funben, in feiner Karte einge3eid?net unb bie Saum*
ftämme gemeffen, fonne ben (Sefamtbeftanb gefdjätjt fyat.

Zinn fyanbelt es ftcfy barum, fefoufteflen, tper bas

betreffenbe UOalblanb „eignet" — tx>as tpieberum in ben

„£anboffices" ausgefunben wxtb. Die größten &anb*

fompleje finb (Eigentum reicher fjo^fonfortien unb (Eifen*

baljngefellfdjaften, bie in vergangenen Sagen biefe

£änbereten in tDeifer €r!enntnis ifyres fünftigen tDertes

3U Spottpreifen ange!auft unb liegen gelaffen ober,

n>as bei ben Haifroab*Kompagnien 3umeift ber entfdjieben

nocfy angenehmere ^all tpar — pom Staate 3um (Sefcfyenf

erhalten tjabem

23efagte £änbereien finb fo riefig ausgebest, fo

tpeit entfernt von allem, was §it>ilifation fyeißt, fie re*

präfentieren 3U Anfang einen b erartig imaginären, bloß
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auf ber Karte beftnblidjen Wert, ba% felbft bie beireffenbcn

(Eigentümer bie Qualität ifyres £anbes nicfyt fannien,

fonbern biefe einfacfy in (Erwartung ber gufunft liegen

liegen, tdo fie traten. Das „Übergeben" bes fjotjlanbes,

beffen Unterfucfyen auf feinen pinegefyalt unb bie 21b*

fdjätjung würbe unb tturb fyeute nodj ben eigens an*

geftellten tPoobsmen (IDalbläufern) überlaffen.

tDie Ijocfy bie Kenntniffe eines für eine b erartige

Kompagnie arbeitenbentttannesgefdjätjt werben, ttrie toeit^

gebenb bas in itjn gefegte Vertrauen fotüie feine Derant*

tportücfyfeit feinen Auftraggebern gegenüber geljen, er*

fyellt baraus, ba% bas Cagesgeljalt eines guten unb als r>er=

läglicfy befannten tDoobsman unb Scfyätjmeifters bis3U3efyn

Pollars beträgt JDotjl befi^en ein3elne (Srunbeigentums*

fpefutanten, £anbagenturen, ja felbft £?omefteaber aud?

pinelänbereien — bodj tjaben biefe im Derljältnis 3U ben

erftgenannten geringe Ausbeutung, bie wertvollen 23e*

ftänbe finb längft abgeljo^t unb nur bie fcfyledjten geblieben.

Diefe pineries werben von ben SSefitjern in eigener

Kegie betrieben unb befcfyäfttgen nur wenige £eute in

fleinen Sägern, bie ficfy t>on ben £og*<£amps großen

Stiles in feiner tPeife unterfcfyeiben. Hur biefe aber t>er*

mögen ein richtiges 23ilb t>om Umfange unb t>on ber

Jntenfität biefes tt>trtfd?aftltc^ fo widrigen ^aftors in

biefem Seile Horbamerüas 3U geben. —
Das Üanb ift alfo entbecft, bie Stämme — bie £ogs

— auf fo unb fo triele IHillionen ^u§ gemeffen unb ge*

fdfyätjt, aucfy bie betreffenben (Eigner ausgefunben worben,

unb nun melben ficfy bie Subunternehmer.

Diefe machen ftcf? erbötig, bie Kamps ein3uridjten

(3U „runnen", wie ber ^adjausbrucf lautet), bie not*
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wenbige Jhrjafjl £eute 3U (teilen, beten Aufgabe es ift,

bie Stämme 3U fällen, in Sogs 3U 3erfcfyneiben unb biefe

bis 3U ben natürlichen tDafferftraßen, ben ^lüffen, 3U

fcfyaffen, auf benen fie im ^rüfyjafyre in ungeheueren

Hafts weiter geflögt werben follen bis 3U ben grogartigen

Sagemühlen am tftifftffippi, bem Dater ber (Sewäffer,

Sinb bie Kontrafte, welche bie ein3elnen Unternehmer

mit ben großen £?ol3firmen ab3ufcfylteßen tjaben, untere

3eicfynet, finb jene Sürgfcfyaften geftellt unb üorfd^üffc

gegeben, bie pon jeber Seite perlangt werben, !ur3um

alle Formalitäten erlebigt, bie 3um 2lbfcfyluffe eines

umfangreichen (Sefdjäfts erforberlicfy finb, bann erft

fommt Bewegung in ben gan3en Apparat. 3n ^^e ^ en

Sommer Ijinburdj fo traulidj ftillen Stabilen bes Horb*

weftens 3iel}t ba auf einmal ein eigenartig bewegtes

Heben ein, bas fidj — pom Stanbpunlte ber Vo$eU
perfpeftipe aus beobadfiei — ameifentjaft fribbelnb unb

frabbelnb auf ben Straßen burcfy bie EDälber fortbewegt,

beren (Enbpunften, ben EDinterquartieren, 3u, Stabilen

unb Umgebung ftefyen im §eidjen ber £og*£amps,

§u fjunberten fommen fie ba an, bie Campboys,

ein3eln ober in größeren unb Heineren Crupps mit ber

(Eifenbaljn, 3U ^u§ unb audj 3U pferbe. gumeifi finb es

fefyr fefynige (Seftalten, blonbljaarige Horblanbsrerfen

— Horweger, Schweben unb fcfywar3gelocfte fanabifdje

^ran3ofen, Deutfdje unb breitfcfyultrige Sproffen ber

„grünen 3nfeIn "/ bie fidj in ben EHllages fammeln, um
pon ba ans nadj ben Kamps 3U gefyen*

Sefyr oft iandien in bem (Sewimmel biefer cfyarafte*

rifHfcfyen (Seftalten, benen man bie gewohnte Sufdjarbeit

fdjon pon weitem anfielt, aucfy fcfywädjltcfy ausfefyenbe,
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fyalb ftäbtifdj gefleibeie tttännlein auf, bie ficfy bie erbenf*

licljfte XHütje geben, Con unb Haltung ber wafcfyedjten

Campboys an3unefymen.

Das finb in allen fällen £eute, bie in ben Stäbten

feine 23<>fd?äftigung finben fonnten unb nun bavan

cjetjen, ficfy ben tDinter über burtfj bie £?ol3arbeit einige

fyunbert Dollars 3U t>erbienen. Derunglücfte Kaufleuie

unb Clerfs, ebenfoldje Stubenten ober anbere (Senies,

jebocfy and} folcfye, bie (Srunb Ijaben, für einige §eit 3U

Derfcfynunben — fur3um alle jene Unglücklichen, bie

2lrbeit fucfyen unb in ben Stäbien feine finben fonnten,

brängen ficfy in bie Kamps — bie meiften allerbings,

ofyne eine 2tfjnung 3U fyaben, tx>elc^ [djtpierige unb gefäfjr*

lidje Arbeit ifyrer fyarri Untergebracht werben alle, benn

ber 23ufclj ift fcfyier unenblicfy unb näfyrt feinen XTTann.

So mancher ^armerfofyn ober fonft (Srüne im 23ufdj

fyat fid? in ber Kamp3eit, nmfyrenb ber er gar nichts aus*

3ugeben in ber £age ift, ba er fein (Selb erft nad) Ablauf

ber gefamten 2trbeit im ^rüfyjafyr erijält, bie (grunblage

3U einer guten (Ejiftenj erfpart

Scfyon bas 2lusfefyen ber Campboys ift ein äußerft

originelles. Die Kleibung, bie naturgemäß für bie ftrengfte

Kälte berechnet ift, beftefyt aus ecfyttpollenem, ftarfem

Decfenfloff, äfynticfy bem Syftem prof. yäg>ets. Die

(Srunbfarbe ber fur3en 3oppen ift grau, braun unb

blau, auf biefer jebocfy prangen fnallrote ober tjellgrüne,

gelbe ober fdjumrje Querftreifen unb Karos — je greller

bie färben, je auffallenber bie Ornamente, um fo größer

fcfyeint bie ^reube ber 23oys 3U fein — namentlich ber

jungen. Das Untergeftell ftecft in anliegenben, jebocfy

freiefte 23en>egung geftattenben £?ofen, bie in ^arbe
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unb Qualität meiftens mit ben 3oppen übereinstimmen,

mitunter aber in fo fyerrlicfy 3iegelroter ober tjimmel*

blauer Couleur prangen, ba% man unn)iflfürlicfy an bie

3ne£preffibles franjöfifdjer Kavallerie erinnert wixb.

Dem Scfyufytper? wirb Don ben £oggers mit Hecfyt bie

größte 2tufmerffamfeit gefcfyenft. Da gibt es fyofye, bis

3um Knie reidjenbe Scfynürfd/ufye mit Doppelfofylen,

bann tpieber folc^e, beren £eberfcfyäfte nur bis 3ur £?öt^e

ber falben Vdaben gefyen, tpäfyrenb bie ^ufffofylen aus

ftarfem (Summt gefertigt finb, anbere urieber tragen

fernere, fcfyarfe unb fpitje Hagel an ben Sohlen — fie

finb ebenfo für (Slatteis, ttue 3um 2Juf* unb 2tbturnen ber

£eute in bem (Setpirre von im IDaffer befinbüdjen, über*

eiften ober fonft fdjlüpfrigen Stämmen beftimmt —, fyofye

Stiefel mit Schäften aus fdjtperem 3U3, (Summifofylen unb

gleichen (Einlagen, ©panfen äfynlidje patfcfyen aus rotjem

Hinbsleber, feingearbeitete inbifdje tttofaffins, — fie alle

ftefyen 3ur 2tusn>af}l in jenen Keinen ^airs*) bereit, welche

bie %'dben ber Walbftäbtdien in biefer §eit barftellen.

Die buntgemufterten IDollbecfen, in tDeldje JDäfdje,

KeferpeHeibung, Steigeifen unb bie übrige §abe ber

23oys mittels ungemein praftifcfyer, breiter Tragriemen

nadj bem Syfiem Hucffacf eingefcfynaltt finb, über bie

Steffeln, bie langftielige, fcfyarfe 2tjt ber £änge nad}

fenfredjt an bie 2lu§enfeite bes paefens burefy bie Kiemen

gefteeft, bie petjmütje mit ben ©tjrenllappen etoas

tDinbfcfyief aufgeftülpt unb ben fur3en pfeifenftummel im

tTtunbtpinfel — fo rüden bie ftrammen (Seftalten ber

£ampboys ein in bie fleinen 'Üanbftäbte.

*) märften.
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Die Vorfallen fämtlicfyer 23oarbingt}äufer finb bann

mit befagten Stücfen belegt, 3tr>ifcfyen benen bie £eute

um bie eine enorme fji^e ausftrafylen ben Hiefenöfen

Ijocfen, raudjenb, fauenb, Dame ober Karten fpielenb;

alle übrigen Häumlicfyfeiten, alle 23etten finb befetjt pon

£umbermen jegttdjer Kategorie*

Die raupen <£ampboys Raufen Ijier in gemütlicher

Hacfybarfcfyaft neben ben eleganten Vertretern ber größten

firmen, bie aus ben öftlicfyen Staaten tnelleidjt nur für

wenige (Lage in bas trnlbe 23ufcfylanb gefommen finb,

nm ben Start ju übertDacfyem I?ter läuft »ein <£ampbo§

(Vormann) umfyer, um mit einem in befonbers gutem

Huf fteljenben Kocfy Vereinbarungen 3U treffen, bort

urieber ift ein Vormann bemüht, fiel? feine tTtannfcfyaft

3U fiebern, ^äller, Säger, ^ufyrleute, ©djfentreiber unb

£ogljanbs ein3uteilen — Ijier t)erfd?tt>inben Ijalbe Kinber

unb protufionen in ben fester unergrünblicfyen tDagen*

fäften ber mit je tuer fd?tt>eren, buntgefdjmücften pxadfU

pferben befpannten (Cote^Eeams, auf beren in luftigfter

fjöfye fcfytDanfenben Sitjen bie Ceamfters meljr felbft*

betpugt als ficfyer tljronen . . . « bort reiben fiefy lieber

3tr>ei befonbers besorgte Saloonroirte freubeftraljlenb

bie fyänbe — bie meiften (Sefrfjäfte werben ja in fo flehten

Stixbten im Saloon abgefcfyloffen — , fur3um, es fyerrfcfyt

t>om tttorgen bis in bie finfenbe Zladfi bas buntbetoegtefte

£eben unb Creiben. 3f* ^blidj bie IHannfdjaft, oft bis

3U ljunbert IHann, t>oll3ät}lig beifammen, finb auefy bie

legten ber un3äfyligen Kleinigfeiten, beren ein Kamp
bebarf, in bie Cote^Eeams oerftaut, bann getjt bie tVanbe*

rung hinaus in bie oft breigig tfteilen vom Sammelplatj

entfernten, mitten im Bufdj liegenben Kamps. —
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Die Helfe gefjt auf ben Countyftraffen ober eigenen

fogenannten £ogroabs, bie \\di namentlich im ^rüfy*

tjerbfte in einer Derfaffung befinben, bie lebhaft an bie

Dantefdjen JDorte am (Eingang ber f?ölle „lasciate ogni

speranza" — lagt jebe Hoffnung braufjen — gemannt
Sie führen 3umeljt in geraber, für3efter Hicfytung ifyrem

Siele 3U unb finb nacf? amerifanifdjem prin3ip: nur

rafcfy, wenn möglich in ber Luftlinie („go ahead .
." es

muß gelten . .) angelegt. Das EDagengeleife — ber Sufdj

fyat nur für eines platj, beim ilustüeicfyen mu§ es eben

feittpärts 3urifdjen ben Stämmen burdjgefyen — ift fu§*

tief in ben feuchten IPalbboben eingefahren, über StDamp*

ftrecfen finb einfach oft fyalbmeilenlange, aus rofyen, neben*

einanber geworfenen 23aumftämmen beftetjenbe Stege

(<£orb Hoab) gelegt, unb budjftäbltcfy über Stocf unb

Stein, über 23aumftümpfe, ^elstrümmer unb freiliegenbe,

fugbtcfe JDu^eln fyintpeg fcfyu>anft, äd)$i unb fnarrt bas

fcfytr>erbelabene (Eote*(£eam. (®b biefer ^acfyausbruc?

oom englifdjen „totter" tjerftammt, bas ein t>erftärftes

VOa&eln unb Sdjnmnfen bebeutet, ober ob „tote" gleicfy*

bebeutenb ift mit tragen, fahren — bies 3U entfdjeiben,

überlaffe icfy Berufeneren. 3^ ka^e bafür, ba§ bie

Ableitung von totter bie näfyerliegenbe ift, ba totter im
Hieb erb eutfdjen „battern" tjeigt, unb eine felbft nur

!ur3e ^aljrt mit befagtem £ote=4Eeam einen Datteridj

bes äußeren unb inneren (Sefamtmenfcfyen 3ur fixeren

£ofge t^ai) Die (Sefdjicflicfyfeit ber Kutfcfyer unb bas

fiingefafyrenfein ber r>ier pferbe finb bei Übern>inbung

berartiger fjmberniffe tpafyrfyaft bettmnberungsnmrbtg

unb finben faum ihresgleichen. Unb nun „jui auf" in bie

Kamps— luflig unb fangesfrolj lärmenb, une bieScfytPärme
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ber 23oys, bte ftcfy burdj bie Sdjrecfniffe ber Straße ifjre

^reube am Sufcfy ebenfo tpenig vergällen laffen, wie

ber beutfcfye fjol3fned/t fid^ feine £uft am freien (Sebirge

bei ber 2llmfafyrt burcfy einen befdjtperltcfyen, fdjiedjen

2lufftieg trüben läßt.

Da liegen fie benn — tpie roh^ige Scfynetfenfyäuscfyen

inmitten ber riefenfyaften, abgeworbenen 23aumftämme,
bes über mannsfyoijen Unterumcfyfes unb bes fcfyauerlidp

tpüfien (Setpirres von alten, gefallenen, aufeinanber*

getürmten unb übertpucfyerten £ogs, bie aus unbehauenen

Siämmen unb Hinbentperf gebauten Berufungen ber

£ogcamps mit iljren Setpofynern — eine fleine JDelt für

fid}, einen ITtiniaturftaat im Urtt>albe barftellenb. §>u*

meift in unmittelbarer Häfye eines ^luffes ober bocfy

größeren 23acfyes an eine gefdjütjte, tpinbruljige (Selänbe*

tpelle angebaut, umfaßt fo ein Kamp getpöfyrtlicfy folgenbe

Bautperfe: eine geräumige Bloc!fyütte, bie als Scfylafraum

bient unb mitunter £agerftätten für atf^ig JTtann enthält.

2ln biefe anftoßenb ober tpenigftens burcfy ein $ugbacfy

mit iljr perbunben, liegt eine 3tpeite, meiftnoc^ geräumigere,

auf beren (Eingangstür ber nimmerraftenbe tPitj ber Soys
in lapibaren £ettern bie 2tuffcfyrift„Diningroom" peretpigt,

b. §. eingebrannt fyai Daneben ftefyt in Keinen, 3terlicfyen

23ucfyftaben: „Coofffyanty"* Die IDürbe biefes fjaufes

foll offenbar burdj pompöfes auftragen bes porneljmen

€itels ben 3temlicfy getpöljnlidjen <£ljarafter unb (Einbruch

einer berartigen 33ufdjfücfye fyerabminbern.

Das 3nnere & er Sdjlaftjütte bietet einen 2tnbticf,

ber originell genug ifi §ju beiben £ängsfeiten finb an

ben VOänben i^olje (Seftelle aus roljen i?ol3ftangen an*

gebracht, meiftens in 3tpei (Etagen, tpelcfye — tpie in
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ben Sd/iffsfojen — bie für $voei Vflann beregnete £ager*

ftätten enthalten. Up ftairs tmb botrm ftairs fagt aucfy

Ijierju ber tygfyton im Kamp. Tlndj biefe 23ettgeftelle

finb aus rotten fjo^ftangen 3ufammengefcfylagen unb fyart

genug. Die Unterlage befielt aus einigen alten Decfen

unb ^etjen, bie Stelle bes Kopfpolfters vertritt ein mit

fjafer ober £?äcffel gefüllter Sacf, mitunter ber eigene

(Sepäcfballen ober altes DecfentDerf. Up ftairs führen

(Eicfyenftifte ober anbere fjo^feile, bie in bie Cräger*

ftangen eingefcfylagen finb. 2ln ben IDänben 3tDifc^ert

beiben Stocftüerfen Rängen an Hageln bie Hefert>e?leiber

ixnb JDäfcfye ber Boys, unb unter obigen Kopfftffen

guc!en am (Tage bie blauen Cabafspafete fjerüor. Die

IHitte bes Kaumes nimmt ber gewaltige, eiferne (Dfen

ein, über bem, frei üon ber Decfe fyerabfcfyn>ebenb, leidjte

£}ol3geftelle unb aus ben abgehalten tPipfeln junger

Koniferen tjergeftellte Quirle an^tbxa&it finb, bie 3um
2Iuff}ängen unb Crocfnen na§getr>orbener tDäfcfye bienen.

Den ^upoben bilben ebenfalls lofe nebeneinanber ge*

legte, rofye Stangen, bie ungleidj genug finb, um größere

§tpifrfjenräume 3U bieten nnb alle Klemigfeiten, bie

herabfallen, auf immer t>erftfjn>inben 3U laffen. 3n ^ er

Häfye bes ^enfters ftetjt ein großer Scfyleifftein, 3um
Sd/ärfen ber 2tjte beftimmt, eine fetjr tpidjtige pro3ebur,

bie allabenblicfy vorgenommen trurb. (Eine (£cfe nimmt
ber fetjr umfangreiche IDafcfyapparat ein — 3tt>ei tDaffer*

fäffer, eine fcfyiefliegenbe £?ol3platte mit 2lbflu§rofyr —
alles auf ^ü§en ftefyenb unb aus £70X3 genauen ( Sin!) —
näcfyft bem ^enfter ber fleine Spiegel, baxan Surften

unb Kämme befeftigt finb, unb enblicfy eine umfangreiche

Kifte, bie, mit einem Kunftfdjlog perfeljen, alles enthält,
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was bie 23oys ben IDinter über t>om Votmann taufen

wollen. Scfyufye unb Kleiber, Unte^eug unb Sabaf,

ITCütjen unb fjanbfdjufye finb ba untergebracht unb werben

bem Kaufluftigen gegen 2tt>3ug pom ^rütjjafyrslofyne

ausgefolgt 2Jud? ber lHebi3infaften ift tjier Dermalst —
er enthält eine tpafyre IHufterfolleftion von patentmebi3inen

gegen Hfyeumatismus, §afynfcfymer3en, ^ieb ererfMeinungen

unb 3nbispofitionen, \owxe bas nötige Derbanb3eug bei

llnglücfsfällen. Die Hiefenüfte enthält alles, alles, nur

ben tuelbegeljrten tDtjisfy nidjt. Diefer ift in allen Kamps
ftrertgftens verpönt, audj ber ein3elne barf ifyn nid;

befitjen, unb bas ift gut fo, benn es gäbe fonft IHorb

unb (Eotfdjlag. EDfysfy für fidj 3U tjalten unb im ftillen

3U fneipen, ift nur ein befonberes Dorredjt ein3elner,

unbeauffidjtigter Porleute. So unb äfyrtlicfy fiefyt es in

ben Sleepingrooms ber ^o^famps aus, bie ifyren 23e*

tpoijnem audj in jenen farg genug 3ugemeffenen freien

Stunben ber UOocfye als parlor, Sittingroom itnb ©ffice

bienen,

Don ba aus nun 3um undjtigften Departement,

bie bas £ogcamp enthält, 3ur ioofffyanty. <2in großer,

geräumiger, geller, freunblidjer Kaum. 3n e *ner (£^e

up fiairs unb bown ftairs bie beiben £agerftätten für

ben Kod? unb beffen (Sefyilfen — Coofi genannt —

,

baran anfcfyliegenb ein mit ber 2ljt 3ugefyauener, groger

Küdjentifdj mit obligater Sin! — hieran ein eifern er

Kodjtjerb r>on enormer 21usbeijnung unb riefigem ^affungs*

räum — an ber gegenüberliegenben £ängsfeite ein ©fcfy,

bei bem man faum n>ei§, wo er anfängt unb wo er

aufhört — fo lang ift er — ber Speifetifcfy; an ber IPanb*

feite eine unenblidj lange 23anf, an ber anbeven eine
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ebenfolcfye; am Kopf* unb ^ugenbe biefes (Table je 3wei

gewichtige Saumflötje, welcfye bie Stelle Dort Stühlen

vertreten, unb an ber IDanb breite öretter, in fjotjfeife

eingelafferr, auf benen bie Dorräte aufgeftapelt finb —
bas ift bie (Einrichtung einer Cooff^anty in ben Kamps,

Die Dorräte beftefyen aus tTtefyl unb ^ett, Sutter unb

(Dleomargarine, <2)bftfonfert>en unb f^ülfenfrücfyten^leifd^

bücfyfen unb (Senm^en, (Tee* unb Kaffeefäcfen, fowie

gucfer* unb Sa^fiften. — 3n biefem Heidje ftfjaltet

ber „£?err Kocfy", bem in jebem £ogcamp — namentlich

wenn es t>iele £eute beherbergt — eine ber befcfywer^

Iicfyften unb anftrengenbften Aufgaben 3ugewiefen ift.

(Er muß ber (Erfte am JTtorgen auf fein, lann als ber

Stetjte von allen fein mübes fjaupt oft nur für wenige

Stunben 3ur Hufye legen. 2lm XTTorgen fyeißt es, bas

^rüfyftüc? für bas gan3e Crowb 3U3ubereiten, bas aus

Kaffee, ^leifcfy, (Semüfe unb unterfcfyiebticfyem (Sebäcf

befteljt; bies bebeutet fo tnel als um r>ier Ufyr £agret)eille.

P^aben ficfy bie Soys um fecfys Ufyr auf ben IPeg 3U ben

f)ol3fd>lägen gemalt, ift bas Kamp leer — bann gilt es,

jebe (Erinnerung an bie Hefte biefer fürftltcfyen IHat^eit

rerfcfywinben 3U machen unb fofort wieber an bie §u*

bereitung bes in gleicher XPeife 3ufammengefetjten £uncfy

3U gefjen, welcher nebft bem notwenbigen (Sefdjirr in

eine große Kifte gepacft unb gegen JTCittag Dom <£oofi

mit einem pferbe ober auf bem fyöcfyfteigenen Hücfen

„fyucfepacf" 3U ben oft mehrere ITleilen weit in ben Schlägen

axbextenben £euten beförbert werben muß. 3f* & er

Kücfyengefyilfe abgefertigt, gefyt für ben Kücfyendjef erft

bie Arbeit bes Samens los. Semmeln unb Koggenbrot,

Kuchen nnb pies wollen minbeftens breimal in ber VOo<fye

KaMdj, Wallfahrten, in. 5
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frifcfy fyergeftellt fein — tDO bleibt ba bei bayrifdje I30I3*

fned)t mit feinem Iftenü, bas einmal aus tHefylnocfem

unb (Srieftfcfymarrn unb bas anbete Iftal aus (Srieg*

fcfymarrn unb JTtefylnocfern beftefyt. Pas Bacfen nimmt
mehrere Stunben in Anfprudj, unb bann nurb's lieber

allmäfylidj §eit, ans Dinner 3U benfem

„Vftx. <£oofi" ift am Hacfymittag fyeimgefetjrt — er

fyat jetjt bie gröberen Verrichtungen: fjo^madjen, IPaffer*

tragen, Kartoffelfcfyälen 3U beforgen, tpäfyrenb ber <£fyef

felbft fidj 3ur ^nfoettion & er Hinberpiertel unb fyalben

S&iweme in bie ^leifcfyfammer begibt, um ba feine Aus*

tDaljl für ben 2lbenb 3U treffen, „Salt porf" (gefatjenes

Sdjtpeinefleifcfy) täglicfy ift in guten £?ol3famps ein längft

übertrmnbener Stanbpunft, unb tpotjl 3um (Sind für bie

(Sefunbfyeit ber £eute. Kur3 nad) (Hinbrucfy ber Dunfelfyeit

treffen bann aucfy bie Boys — trupptüeife je nadf bei

(Entfernung ber Arbeitspläne — bei ben fyeimatlidjen

Penaten ein, forgfältig wirb (wie in Amerifa überall)

Abenbtoilette gemacht unb bie äußere Derfcfyönerung

vorgenommen, bann läßt ber (£tjef nocfy einmal feine

Augen prüfenb über bie gebecfte Cafel fdjtpeifen, unb

bröfynenb ruft ber (£oofi 3ur Cur bes Schlafraumes

fyinein fein „Pinner . . .
." Zinn liebt unb regt ficfy alle

IDelt, im Augenblicf ift jeber an feinem piatj, alles fdjtpeigt,

unb nur bas Arbeiten ber Kaumuslein, fotpie bas Klirren

ber Seftecfe erinnert baran, ba% Heben in ber 23ube ift,

Audj biefe IHai^eit enthält meift Sitppe, #eifd?, per*

fcfyiebene (Semüfe unb ^rüdjte, fou)ie Kucfyen ober pies

unb als Abfcfylug See, ber mit braunem, grobem §uc?er

ober Sirup perfügt urirb. Auf biefe tPeife ift für bas

IDofylbeijagen ber Boys in guten Kamps beftens geforgi
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^inbet \xdf unter biefen einer, ber bie yd^evei ober bas

^ifcfyen t>erftef?t, fo liefern ein feifter f?irfd? ober gewichtiger

JTtuscalonge (Esox estor — eine Xjedjtart, bie bis 3U

tue^ig Pfunb fcfytper nrirb) mitunter tpofyl ertimnfcfyte

Jtbtpecfyslung, ja nur fennen fogar £)ol3fallerlager am
(Ojippetpa^Htoer, in benen fjirfcfytpilbbret unb föftlicfye

^ifd^e niemals ausgeben. Selbft CErapper werben eigens

angeftellt, um bas Kamp mit EDilb 3U perforgem —
2luf bas Dinner folgt bie einige §eit im Cage, bie ben

Soys freien Spielraum geftattet. Die einen ftrecfen

ftcfy fofort langmäcfytig auf ifyr partes £ager, anbere

n>ieber brefyen ber Heitje nacfy ben Scfyleifftein, um ifyre

tüerf3euge 3U fcfyärfen, uneber anbere näfyen unb flicfen

an ifyren Kleibern, ber JDäftfje unb bem Scfyufytperf

fyerurm ^ier bucfyftabiert ein Soljn olb ^xelanbs müfyfam

3um 3eljnten ITtale ben 3ntja!t eines t>erfcfyliffenen, feine

ausgefprodjene ^arbe mefyr auftseifenben §ettungs*

blattes ober lieft fyalblaut für fidj bie Untaten bes „3 effe

^ames (Sang " Seim fargen Schimmer ber Sturm*

lateme trägt ber Pormann feine ZToti3en, 2irbeits3eiten,

Perfonalien unb ausgegebene (Segenftänbe in fein (Tage*

bucfy ober Ijält mit feinem Stabe älterer, erfahrener

£oggers ben Kriegsrat über frifdje £?ol3beftänbe ober bie

2Jrbeit für ben näcfyften Sag, tDätjrenb um ben (Dfen t^erum

raudjenb ober fauenb einige „grüne" (Sefellen fitjen unb

fd?a>eigfam, bumpf t>or ficfy tjinbrütenb, in bie flammen
ftarren, als gebadeten fie vergangener, befferer unb

fdjönerer Reiten. ,,Long time ago . . . ."1 Dorfj tväfyrt

bie 2lbenbn>eile nicfyt lange, benn morgen fyeißt es tüieber

frütj auf, unb balb rerfünbet ein umfyrfjaft fannibalifcfyes

Ködert, bas aus bröfynenbem Scfynarcfyen, tjalblautem
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(Träumet! unb lauten ^lüdjen allnächtlich ba fomponiert

unb in S3ene gefegt tvirb, bie Hutje für bie Kampleute.

Hur ber Kocfy unb fein (Sefyilfe Ijaben nodj feine Haft

gefunben, benn ©rbnung mu§ fein, mu§ gefcbaffen werben,

unb alles fo fpiegelblanf wie möglich 3U fyaben, ift ber

5tol3 bes Küdjencfyefs. §>u feinen (Obliegenheiten 3äfylt

augerbem nocfj bie Seftellung unb Sefcfyaffung b3tv.

(Erneuerung ber ausgegangenen Porräte unb verbrauchten

Ijäuslidjen (Serätfcfyaften, trrie: 23efen, Surften, (Sefcfyirre

unb Kochgeräte. Piefe werben com Kocfy beftellt unb

burcfy bas tvödjentlicfy meift 3tveimal nadf ber näcfyften

2lnfieblung verfefyrenbe Cote^Eeam nad) bem Kamp
gebracht. IHit leerem IPagen verläßt ber (Eeamfter am
XTforgen bas Kamp, um am 2lbenb bes 3tveiten Cages

mit fyodjbelabenem tDagen lieber eintreffen. tPirb

ba mitunter ein Heines Scfynäpfel mit in bas Cemperen3^

gebiet ber £ogcamps eingefcfymuggelt unb privatem

(gebrauche 3ugefüfyrt, fo foll bies felbft um JTtitternacfyt

genoffen nicfyt fcfyaben. Perartig raftlofe, anftrengenbe

Arbeit von feiten bes Kodjs bringt benn aucfy fyeute nocfy

eine angemeffene Be3at}lung ein, tväfyrenb bie £öfyne

für alle anbeten Kampleute bebeutenb niebriger ge*

woxben finb als in vergangenen, guten Reiten. 3n biefen

betrugen bie £öfyne 3 bis 4 Pollars pro ttlann unb Sag,

tvätjrenb fie tjeute 3tvifcfyen 25 unb 35 Pollars pro tUann

unb IHonat variieren. Hur ber Kampfocfy, ber im Huf
ber ^reigebigfeit unb cSefrf?icfIid?fett ftefyt, tvirb nocfy Ijodj

gefcfyätjt unb fann felbft Ijeute bis 3U 75 Pollars Ittonats*

geaalt 3iel?en, benn „ein guter Kodj mad)t bas Kamp",

fyeißt es im Dolfstvort, unb bie 23oys finb in biefer £?infidjt

äußerft tväfylerifcfy, galten aucfy 3ufammen tvie bie Kletten.
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Zloty ein Departement gibt es in biefem flehten

Staate
f

bas $XDav mit ber förperlicfyen unb geiftigen

tDoblfatjrt ber Kampleute nidjts 311 tun Ijat, bodj aber

mit ber fjo^arbeit un3ertrennlicfy oerfnüpft ift — bas

finb ber Slacffmitfyftjop unb bie (Dcfyfentreib er. Dem
erfteren ift in jebem £ogcamp eine gro§e flutte ein*

geräumt, unb in biefer fcfyürt „ITTr. £?epfyatftos" com
Iftorgen bis 3um 2lbenb unabläffig feine ^euer, jammert,

brefyt unb 3ieljt feine (Eifen, aus benen 33änber unb Keile,

gewaltige Schrauben, mächtige Ketten unb paffenbe

fjufeifen erftefyen* Die primitben f^o^fcbtitten unb

Wallen, bie 3um ^ortfcfyaffen ber Sogs bienen follen,

bie £Derf3euge unb (Sriffe, bie 3ur 2lrbeit ber JE^o^fäller

erforberlicfy finb, enblicb bie Saufenbe von eifemen Kleinig^

feiten, bie m einem fo 3afylreid/en £?ausfyalte tägticb in

(Sebraucfy fteben unb abgeraupt toerben, forbern ge*

bieterifcfy bie 2lntr>efenf}eit eines tüchtigen Scfymiebes

b^ro. mehrerer (Setjilfen an Q)xt unb Stelle. (Enblitf? trägt

aud> ber jämmerliche §uftanb ber tPalbftrafjen unb bie

fyarte Arbeit auf ifynen, bie roiebexum 3erbrocfyene Häber

unb Schrauben fonue 3ertrümmerte ©dbfenjocbe unb

gefprengte (Eifenbänber liefert, ba3U bei, ba% bie ^euer

in ber 23Iac!fmitfyoffice nicfyt ausgeben.

Unb nun 3U jenen, bie 3U tfyrem (Sefcfyäfte in ben

Kamps fcb einbar ben geringften 2tufn>anb an förp erlief; er

unb geiftiger Befähigung nötig fyaben: 3U ben Treibern

ber (Dcfyfengefpanne, So läcfyerlid? es nun auch fcfjeinen

mag, bei biefen Drfoers von Befähigung ober (Sefcfyicflicf^

feit 3U fpretyen — fo feiten werben in ber fLat tpirflicfy

gute IHänner für biefe Aufgabe gefunben unb im gleichen

ITTage gefugt fotpie be3afjli Der IHann bat nämlidj
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nicfyt allem feine oft fyalbtpilben ©cbfert für ifyren fo un*

enblicb fcfyunerigen 23eruf im 23ufcfy „ein3ubrecfyen", b. Ij.

fie an bie furcfytbarften IPege, auf benen fie, mie 3. 23,

im StDamp, mitunter bis 3um f^alfe einbrechen unb

serfinfen — 3U getDÖfynen unb üjnen, n>eld?e bie fdjtperften

£ogs auf ben unmögticbften Sahnen an Ketten auf

beftimmte piätje 3U 3iet?en tjaben, bas Derftänbnis für

geroiffe Kommanbotporte bei3ubringen, fonbern ber Drioer

bat fie audj fpäter in biefer ifyrer 2trbeit nur mit IDorten

3U birigieren, fo ba% fie bann in geuuffem Sinne felbftänbig

fcfyaffen, uue etu>a ber (Elefant, ber ja in 3™^™ auc
fy

bei Sauten Dertpenbung finbet. (£r mug mit ben (Eieren

eben fprecfyen Fönnen, unb es ift nmljrfyaft erftaunlicfy,

bis 3U ti>eld;em (grabe t>on ituffaffung gan3 gewöhnliche

Kampodjfen es bringen Tonnen. (Sebulb, Hufye unb

Konfequen3 finb bie undjtigften (Eigenfcfyaften eines

(Dcbfentreibers im 23ufdj, nadf biegen wivb er be3aljlt,

3n biefer JDeife fpielt ficfy bas tägliche Heben unb

treiben ber 6of3fäller unb Kampleute in ben tlrrpälbern

bes Horbens unb Horbtpeftens ab, fcfyeinbar immer gleich

einförmig, wenn nidjt fcfytpere Unglücfsfälle, wie fie bie

gefährliche IDalbarbeit unb bas Schlagen ber V0 albriefen

leiber 3U oft im (Sefolge iiaben, biegen ITCiniaturftaat

mit tiefer (Trauer erfüllen. Zlaiie^n fecfys Ittonate fyeißt

es, 3eitig t>or tags auf unb nadf ben fjolsfcblägen 3iefyen,

bie Stämme fällen unb 3U Sogs 3erfdjneiben, biefe lieber

auf Bahnen, bie fd?on im £?erbfte eigens in ben Urtoalb

genauen tporben finb (£ogroabs), an Ketten mit ben

(Ddbjen* unb pferbegefpannen auf beftimmte pfätje 3U

bringen, t>on benen ans fie bei günftigen Scfyneeperljält*

niffen, b. b. wenn ber Sdmee i\odf genug unb gefroren ift,
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tD eit erg ef cf> äfft tperben, bem Htoer 3U. 21m Sonntag,

— wenn biefer noch nicht rergeffen ift — fyocfen bie einen

im Sufcbparlor unb fpielen Karten um bie £bre, bie

anbeten beforgen ifyre W'a\che ober faufen ficfy, um ben

Sonntag 3U feiern, com Dormann ein neues Kleibuugs*

ftücf ; uneber anbere lefen bie Sibel ober fcblafen, TDäfyrenb

ein Heiner Heft mit ben ^if cb leinen cmsjielji ober fallen

(teilt. (Ein halbes ^abv lang, gefyt es fo fort, unb er(t bie

«§eit, idc bie ^lujjläufe eisfrei tserben, bringt neues,

trübes, gefahrvolles lieben in biefe (tillen £rbentr>infel,

ba es gilt, bie ITTillionen unb aber Millionen £n% &0I3

auf bie IPafferftrafjen 511 fcbaffen, im EDaffer ju bebanbeln

unb enblicb tr>eiter3uflögen, ihren öeftimmungsorten 3U.

Don biefer Arbeit febrt fo mancher nicht nueber, benn

bie £ogs unb Rteet toben um folcbe §eit. Unb bennodi

finb bie ITT enfeben glücflicb. „Die 3ufriebenfien Sage

meines Hebens" — r erfieberte mir ein reiebgetporbener

£umberman im nörblicben tDisconfin, ber vox 3tDan3ig

fahren bamit begonnen — „tparen jene, bie id> fern

oon allen ITT enfeben mit meiner ^amilte auf ber Urtpalb^

heimftätte 3ugebracbt habe. Wenn ich am HTorgen mit

fünfzig Pfunb Sepäcf fo nach ben Kamps getpanbert

bin unb bes ITacbts beimfei^rte, ba finb mir bie Kinber

entgegengelaufen, bie heften ^ifebe nmrben mir gebraten,

alles üor ^reube, tu eil nun ber Pater nneber ba wat.

Wenn auch bie (Eimbertpölfe gebeult haben unb meiner

f ebneefpur gefolgt finb, es hat ßirfebe genug gegeben,

unb tr>ir hatten feine Sorgen. ITTeine ^rau t>at mid>

jebesmal ein rtücf begleitet unb fidj von mir uerabfrfjiebet,

n>ie feitbem niemals uneber. 3^ h(abe (Selb gemacht

bureb ben llrtpalb unb fann heute haben, tpas ich mill,
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aber icb voei%, ba% es für mitfj ein ^weites geirrt wie

bamals im öufcfy nidjt mefyr gibt/' Das wax bie Über*

3eugung bes bieberen 3°fyn Partie t>on 23utternut, unb

fo tüie er benfen fefyr t)iele öacftpoobsmen (£?intent)älbler)

an ifyre fyarte pionier3eit 3urücf.

<Sefaf}rt)oIl unb fyart, raub unb ernft, bem büfteten,

majeftätifcfyen Cfyarafter ber t>erfcfyneiten, rauljreifbebecften

Urumlbnatur angemeffen, ift audj bas 2Jrbeitsfelb unb

ber IDirfungsfreis ber <£ampboys, 3 e^ e <8efatjr miß*

adjtenb, babei leichtlebig tüie bie meiften ITCenfdjen,

tpelrfje ilir Zehen in ber (Einfamfeit unter tttüfyfal unb

(Entbehrung friften muffen unb nur feiten in 2Infieblungen

fommen, fyat bie HTe^afjI von itjnen oft ben IDinter

fyinburdj nur 3U bem gtDecfe fo unfäglicfy müfyfam gefcfyafft,

um im ^rüfyjaljre einige vergnügte Cage 3U tyaben —
bie gleiche (Erfcfy einung tt>ie bei ben JTtiners, Cowboys
unb Crappers. 21lle brei letjtgenannten Spe3ialitäten

Horbamerifas §aben ifyre Siograpfyen gefunben — bie

Cogboys merfnmrbigertDeife nod? nidjt, obwofy audj

biefe 3U jenen eifenfeften iTTännern 3äfylen, bie in unb mit

jenen Scbätjen arbeiten, mit benen bie Haiur in un*

erfdjöpfliefern UTafje Horbamerifa gefegnet fyai Unb biefe

Scfyulb meinerfeits mag benn hiermit an bie (genoffen

meiner glücflidjften 3a9^a9e un ^ Streif3Üge in ben

unenblicben IDalbretueren bes Horbmeftens abgetragen

fein»



(£iit;jig bafteftertbe 2orft* unb Httföfdnu^

beamte.
Dtcnft*3ttftruFtion ber Kommanbantur ber „tTortfcjtDeft UTourtteb

police* 3U Hegina (Canaba) an ben 3nfP ßft°r btefer (Truppe,

2J. ITT. ^arpts, 2^. Deßember J896.

^^as Departement fyat befcfyloffen, in ber nätfjften gjeit

^^ eine Heinere Abteilung in bie (Segenben von 2ltfya*

basfa h$vo. bem (großen Sflat?enfee 3tDec?s 23ereifung

fon)ie Seficfytigung beiber Diftrifte aus3ufenben, unb Sie

finb für biefen Dienft ausgewählt tporben,

Sie fyaben auf btefer Keife, tpeldje Sie ungefähr

über 3200 (engl.) ITteilen führen tsirb, einen allgemeinen

Überblicf über ben (Sefamt^Diftrift 311 gewinnen unb im

befonberen alle (Erfunbigungen ein3U3ief}en fottne Viad}*

richten 3U fammeln, bie für bas Departement von Wert

finb. 33efonbers rjaben Sie 3^r 2lugenmerf auf ben Ittif^

brauet/ von 2llfoIjol 3U richten, ber an bie ^nbianex fotDo^I

üerfauft als auefy auf bem XPege bes Caufcfyfyanbels

ungef etjlicfy er tDeife geliefert werben folL

ferner finb 3U beobachten unb feft3uftellen: 2tn*

fiebfer, bie in ben legten 3a
fy
ren nichts getan fyaben, um

große DOalbbx'änbe 3U t>ert}üten, unb £eute, bie roett*
pollepel3tiere (für animals) mit (Siftbrocfen
umbringen; weiter Ijaben Sie fo genau wie mögliefy

bie (Erträgniffe ber brei ^tfdjereMEtabliffemenis (Salm*
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fonferoenfabrifen) in biefem Diftrift, ferner bie ungefähre

I?öt}e bes (SefamttDertes ber brauchbaren unb feicfyt fort*

3ufcfyaffenben f?ol3beftänbe in ben von ^fynen 3U bereifen*

ben (Segenben 3U fcfyätjen, weiter bie £anbftridje 3U

begutachten, bie ficfy für 23efiebelung eignen, unb bas

Quantum fotpie bie Qualität einer bort 3U ern^artenben

Heuernte fefouftellem Sie Ijaben ferner auf bie §u*

ober 2lbnatjme t>on pe^tieren fonne fämtlicfyen großen

Hutjtpüb arten auf bas genauefte 3U aalten unb gan3 be*

fonbers eingeljenbe Hacfyforfdjungen 3U pflegen über bie

§>afyl ber trnlblebenben Sifons, tpesfjalb fämtlidje fjanbels*

poften unb (Erapperfamps in weitem Umfreife bes alten

Verbreitungsgebietes ber Sifons von 3^™ perfönlicfy

3U befugen finb.

Don t?erfd?iebenen Seiten ift fyierfyer berichtet Sorben,

ba% bie §>afyl ber 23 ib er gerabe in biefem Diftrift fetjr

rafcfy abnimmt, tpeil bie fjänbler für bie öätge von jungen

Sieren nafye3u ebenfor>iel be3afylen, wie für bie t>on

ausgelaufenen. (Selben Sie biefen Berieten auf ben

(Srunb, prüfen Sie beren tDafyrijeit unb (teilen Sie

etn>aige ITtifftänbe fofort ab. Vas (gleiche gilt für ben

fjanbel mit flauten pon ungeborenen Iftoftfjusodjfen*

fälbern, ber feit bem Dorjatjre arg 3ugenommen fjaben

foll. Setjen Sie ficfy 3U biefem g>we& mit allen yä$evn,

(Trappern unb ben Chiefs ber frei jagenben ^nbianex

in Derbinbung unb fdjärfen Sie ben£euten bie tDidjtigfeit

ber neuen tDilbfcfyutjgefetje nad/brücflicfyft ein. — Dor

einiger geit finb (Serüdjte über mehrere ITCorbtaten m
ben nidjt organifierten (Territorien 3U uns gebrungen.

^orfdjen fie erfteren nadf unb gefyen Sie, tpenn not*

tr>enbig, augenblicflicfy gegen offenfunbige Cäter in jeber
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tüeife por, bie Sie ber Sad/lage entfprecfyenb für an*

gemeffen galten, Sie tpiffen, ba% Sie weit ausgebeste

richterliche 23efugniffe fyaben, bie Sie von

$all 3U ^alf nacfy (gutbünfen aus3uüben berechtigt finb,

bocfy follen Sie bebenUn
f

ba% fotpofyl triele ^nbianev

als audj frifdj (Eingetpanberte bie neuen gefet$licfyen

Bestimmungen nocfy nicfyt fennen unb bie eine ober bie

anbere bafyer unabficfytltcfy perlest Reiben mögen, 3n
Berücfficfytigung biefer llmftänbe urirb es ratfam erfefy einen,

Heinere Dergefyen nicfyt gleicfy mit (Sefängnisftrafe 3U

afynben, fonbern anftatt folcfyer (Selbftrafen 3U perfyängen

unb ben Betreffenben eine längere ^rift 3U getpäfyren,

um fie 3U be3afylen. Der (Erfolg ^tev Heife fyängt fyaupt*

fäcfylicfy ab: von 3^?rer Energie, 3^rem £<*& un& 3*?rem

felbftänbigen Urteilspermögen — brei (Eigenfcfyaften, bie

Sie ja befitjen, tpieberfyolt betpiefen traben, nnb an bie

Sie bas Departement bafyer faum befonbers 3U erinnern

braucht. Da ein fefyr tpeiter unb anftrengenber IPeg por

3fynen liegt, fyat 3fy*e Abteilung bie teueren Sdjlitien*
f|uni)e foptel tpie möglich 3U fronen unb bie Keife,

tpo immer bies angetjt, 3U $u% auf Scfyneefcfyufyen 3urüd!=

3ulegen, Sie felbfi tjaben ein fefyr genaues Sagebucfy 3U

führen, mit jeber erreichbaren Gelegenheit furse Berichte

fyierfyer 3U fenben unb in ber für3eft möglichen §eit n>ieber

3urücf auf 3fyrem poften 3U fein. Die IPatjl bes Hüc!*

tpeges überläßt bas Departement 3^rem Crmeffen, rät

3fynen jebodj, über 3s*e be la <£roffe unb (Sreen £afe

3urücf3ufefyren, tpobet natürlich porausgefeijt tpirb, ba%

ber See unb ber ^lu§ eisfrei finb, Sie n>erben am ^lu§

genug taugliches I30I3 finben, um ein großes Boot 3U

bauen unb mit 3^rer Abteilung unter Umftänben auf
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bem langen EDaffenpege 3urücf3ufel}ren. VOxt erwarten

Sie auf ^fyxem poften fpäteftens Anfang 3un * ^ es näc^ften

3afyres unb geben ber Hoffnung 2lusbrucf, ba§ Sie mit

3fyrer Abteilung gefunb 3urütffeljren werben • .!

£« £D. f} e r cfy m e r , Kommanbant
Soll bies etwa bie (Einleitung 3U einer (Er3ät?lung

bilben ober bas erfte Kapitel 3U einem 3u^es Vexne

rerfjt ungefdjicft nadjempfunbenen Homan? wirb wafyr*

fcfyeinlidj mancher £efer, ber in ber 23efyaglidjfeit ber

§bilifation Z)eutfdjfanbs ober 0fterreid;41ngarns bas

Dorftetjenbe lieft, fopffdjüttetnb fragen A Xlexn — bas

Dorftetjenbe bilbet vielmehr ben fur3en unb bünbigen

ZPortlaut einer Dienft*2lnweifung, bie ein ^n\$e?tox & er

berühmten Hortfyweft IHounteb Police Kanabas, mein

guter tftr* 21, HI, ^axvis, am 2\. Ve^embex ^896 von

feinem üorgefe^ten Departement ertjielt unb bie ben

Stempel ber Kommanbantur trug* Sie foll ja bloß

einen in biefen (Segenben gan3 gewöhnlichen Patrouillen*

gang ober eine ZHenftreife vorbereiten, bie ben VFLann

allerbings ben tDinter fyinbürdj bnxd) bie wilben (Sebiete

Kanabas unb bes Horbweft=Cerritoriums füfyrt, über

eine Strecfe, bie ungefähr jener 3wifcfyen Antwerpen

unb Konftantinopel ober ber 3wifcfyen Hamburg unb

JTtabrib gleicfy fommt.

JTtein guter 3nfP e?t°r 3 art)te tritt biefe alljährlich

wieberfefyrenbe, tDenn audj jebes 3afy* nac
fy
ruberen <Se<

genben füfyrenbe Keife mit ttier fjunbefglitten (3ufammen

fieb3efyn £?unben unb t>ier Segleitern) bereits am 28. De*

3ember an, mit gar feinem Speftafel unb t>iel weniger

2Iuffyebens, als fo mand/er macfyt, ber tjter auf eine fjafen*

jagb, $roei Stunben weit üon ber Hefiben3, aus3ieljt —
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unb fefyrt im ITTai bes folgenben Jatjres uueberum auf

feinen poften $\xtüd
f
um ficfy ben Sommer über aus*

3urufjen unb fidj fotpofyl als aucfy feine ITTannfcfyaften

unb pierläuftgen Segleiter 3U ftärfen für neue Dienft*

reifen» Die Hortfytpeft ITTounteb Police, jene berühmte

Scfyut^truppe Kanabas, befitjt aber nicfyt bloß einen
3nfpeftor, fonbern beren etwa fed^ig, r>on benen jeber

alljährlich feine ZKenftreifen 3U unternehmen fyat.

Don letjteren, ferner von ben (Sebieten, burtf) bie fie

führen, von ben IDalbungen unb IDilbftänben, bie fie

beherbergen, von ben £eiftungen ber auserlefenen tttann*

fcfyaften unb von bem, was biefe auf ifyren ^afyrten ge*

legentlidj erleben, foll im folgenben bie Hebe fein» Unter

ben £euten lebt fo mancfy ,,t>erbammt braver" Surfcfy,

ber 3^ füt 3al;r meljr erlebt als famtliche Ij e u t e

tätigen Polarforfdjer, i?ocfyfeefifcfyer, Kofylengrubenfucfyer

unb (Eisbärenjäger jufammen» 3ene Beamten ftf/reiben

— au§er tfyren b i e n ft 1 i cfy e n Tagebüchern, bie in ben

Keports ber Hortijtpefi Ittounteb Police, n>eldje ber

(Dffentlicbfeit nicfyt 3ugängüdj finb, gebruc!t werben —
feine Bücfyer, fyaben aucfy feine Gelegenheit, (Trophäen*

Zustellungen 3U beriefen unb 3U befucfyen, boefy ftefyen

fie im praftifeben Dienft eines grogartigen Kultur*

gebanfens, ber aus Urtpalbttulbniffen bett>ofynbare £?eim*

ftätten für tTCenfcfyen 3U fRaffen beftrebt ift; fie lauten

fyeute jene unermeßlichen unb pon ber übrigen 2tu§en*

weit fyeute noefy nicfyt einmal $eaiinten Haturfcfyätje jeber

2lrt, bie ber„(Sro§e (Seift" bort erraffen Ijat, für fommenbe

(Sefcfyledjter: ben VOalb unb bie IPilbftänbe, bie ^ifdp

nmffer unb bas tt>ertt>olle (Seftein, „bie IDälber unb bie

gelber, bie Jäger unb bie 3a9& • "•! ® a5 a^es un& noc*?
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metjr beforgt bie ZTortfytüefi Ittounteb police — treu,

eirt3t(} ifyrem Dienfte ergeben, vexwad}\en aufs engfte

mit jener nrilbeften aller tjeute nocfy rorljanbenen Hielten,

bie biefes (Eliteforps nottsenbig madjte unb „3ur Pflicht

rief . "! 3n ^ en ^ac^jeitungen ttnrb tjeut3utage jebes

tt)in3ige Hetuerlein, jebes — üe^eiljen Sie bas tjarte

EDort: „I}ofenriemen*£anb" (fo fdjmal ift mancher 3a9^
grunb) ausfüfyrlicfyft betrieben, genauefi mit 23aum*

betäuben, „fünftlicfy angelegten" Hemifen, Fütterungen,

Satjlecfen, Quellen, par3ellen, <£nflat>en, ftreitenben

Sauern unb trulbernben f^unben; fafi jebes ewjelne

Stücf fünftlid? aufgepäppelten tüilbes ift numeriert,

fommt ba unb ba unb bort unb bort 3um 2Ibfdju§ unb —
t>erfauft tuirb t>om eblen f^irfdj bis 3um fjafen,

t)om Urfyafyn, ber längft fein u r nmcfyfiger mefyr ijt, bis

3um Heforb*Hebf}üt}ner=4lbfdjuf5 alles, was f?aare

ober $ebexn auf bem £eibe trägt , . !

IPeibtDerfin altem, beutfcfyem Sinne? Dummes
gjeug! (Selbbeutel, Cropfyäenfcfytegerei, 2lusftellung unb

Henommage, Henommage unb 2lusftellung — 3 a g b *

inbufirie, aber fein „Weibwexi" — wie wxx es nodj

gelernt nnb geübt tjaben unb gottlob nodj üben tperben —
edfte

f
freie 3a9& auf tüirflidjes tPilb, bas nocfy

nichts tr>ei§ von <8ren3fteinen, bie alle fünf Itlinuten

lang fteljen, von bäuerlichen ünftanbslöcfyern" (icfy enU

neljme biefen entfcfyieben ijübfdjen 2tusbrucf mehreren

2lrtifeln in ber jagblicben ^acfypreffe), von Petroleum*

läppen unb fcfynapsbuftenben Treibern, von Köchinnen

unb IHufif unb Fahrgelegenheiten unb Srinfgelbern unb

(Euer f?odjtt)ol}lgeboren ober (Euer (Snaben . well:

£affen Sie uns bocfy enblirfj einmal von was anbexem
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tjören! (Ecfytes EDetbtDetf, b as gibfs ja nocfy fyeute, unb

ba% es möglicfy ift, bafür forgt jene in ifyrer 2lrt eht3ig

auf ber VOelt baftefyenbe Scfyutjtruppe, bie HortfytDeft

ITTounteb Police Kanabas, bes HorbtDefMEerritoriums

fonue jener (Sebiete, bie irgenbtpo ba oben im Horb*

u>eften ber ZTeuen VOelt liegen unb melleicfyt nodj nicfyt

einmal offiäiell „getauft" finb!

Zlad) ber fyerfömmlicfyen unb in allen ^ad^eitungen

gebräuchlichen Schablone, erft bie Befcfyreibung bes

Hetueres nnb feiner IDilbftänbe— bann bie Ritter beiber—
bann feljr lange nichts, unb gan3 am Schlug — bie 3<*ger.

Uanaba enthält bie 3^9^grünbe ber §>uftmft; es ift

nocfy fyeute ein fefyr n>enig befanntes, foloffal ausgebefyntes

£cinbergebiet, r>on beffen 2tusbefynung ficfy ber IHittel*

europäer am beften eine Porftellung madjen fann, toenn

er eine gute £anb!arte betrautet, neben biefe bie neuefte

Ausgabe eines KonferDations*£e£ifons legt nnb ans

beiben erftefyt, ba%Uanaba größer ift als gan3 (Europa,

größer als bie Dereinigten Staaten t>on ZTorbamerüa,

babei aber nocfy nicfyt einmal fünf tTTillionen (Eintpofyner

3äfylt, von benen ficfy nocfy ba3u gut tner in ber öftlitfjen

fjalfte bes £anbes, in benen bie wenigen großen Stäbte

liegen, 3ufammenbrängen, „The big and far and wild

Northwest" trägt feinen Hamen nidjt umfonfi Saß
bort nocfy platj ift für ecfytes nnb freies tPtlb, ba% einet

boxt bas t>on mir fo unenblicfy geliebte unb Ijier in ber

gitnlifation leiber fo oft gehörte IDort „<Sxen$e" nicfyt

fennt, ba% es bort nocfy ein freies unb edjtes tPeibmerf

geben wirb, wenn bie Urtpalbungen in ben bereinigten
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Staaten nnb (Europa bereinft — vielleicht audj balb —
bie Papiermühlen nnb giünbijötjerfabtuen Verfehlungen

fyaben, bas mag ber tyntveis auf bie geograpfyifcfyen

Sefyelfe anbeuten*

Von ben Ufern bes £afe Supertor aus reeft in nörb*

lieber unb norbtveftlicfyer Hicfytung eine unermeßliche

IDalbnatur ifyren Hiefenleib fyin über bie (Erbe, um Üanb

unb (Sebirge, Ströme, $ußläufe, 23äd;e unb ftilles

33innengetväffer gan3 gleichmäßig 3U über3iefyen ober 3U

umrahmen» Ungefähr brei ITtillionen Quabratmeilen

(engt*) tveit unb breit unb tief, erfüllt biefes IDälbermeer

weitaus ben größten Ceil Kanabas unb jene IDelt, bie

fo recfyt allgemeinem ZTorbtvefMEerritorium fyeißt, tveil

man für fie noefy feinen beffeten Hamen gefunben Ijat —
fetjt fiefy bann jenfeits ber ^elfengebirge tveiter fort unb

perläuft an bencSeftaben bes Stillen IHeeres b$vo. irgenbtvo

in 'ben (Eisregionen 2llasfas, Don ber 2tusbefynung biefer

tPalbungen vermag fiel; einer überhaupt nur bann eine

gan3 fleinn>in3ige Dorfteilung 3U madjen, tvenn er in

JTtinnefoia ober Horb^Pafota von bei Dereinigte* Staaten*

Seite aus bie fanabifdje <Sven$e überfcfyreitet, bort 3U

Su%r 3U Pf^tbe ober im Kanoe etliche fyunbert (engL)

ITTeilen u>eit in ben Sufdj vorbringt unb fcfytießlicfy, tvieber

in bie givilifation 3urücfgefet)rt, auf ber Überficfytsfarte

finben muß, ba% er faum ben alleräußerften
T&anb jener IDalbtvelt 3U fefyen befommen fyatl 2lber

er fonnte fie tvenigftens aljnen, bie urtvücfyfige, bie titanen*

Ijafte £ebensfraft, bie fidj bort aus jebem Saumbeftanb,

jeber (Sefteinbilbung, jebem IDafferfall unb jebem IDalb*

feuer funbgibt, bie fiefj ausprägt in jebem IDilbförper,

jeber (Setveitjbilbung, jebem (Sebiß unb jebem JTtenfdjen,
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(£r burfte einen 23licf tun über feine ftaatlidje <Sren3Ünie,

bie 3tpar ITCenfcfyen ge3ogen Ijaben, bie aber lebiglicfy ben

Jtnfang eines (Sebietes ober beffer gefagt: ein esW elt*

t e i I e s für ficfy be3eicfynen, beffen (Erfcfyltegung erft

fommenben ^ aiitiinnb ext en vorbehalten fein n>irb.

<£s ift natürlich ertveife feine leidste Aufgabe, ben beutfcfyen

b3n?. öfterreid; ifdfen tPeibmann, in beffen Heben ja bas

tDort „(Stenge" eine fo fyervorragenbe Holle nadj jeber

Hicfytung fyin fpielt, mit fo ungemeffenen, freien Der*

fyältniffen, bis ins Unenblicfye ausgeb efyrtten Häumlicbfeiten

unb (Entfernungen vertraut b$w. ficf? ifjm gegenüber

verftänblicfj 3U madjen; bodf null icfy letjteres

— ber Sadje n>egen — burcfy natjeliegenbe Dergleicfye

tpenigftens verfugen. 3n & er beutfcfyen ^ä^exvoelt fpielen

in ben letjten 3a^ren bie fogenannten großen „Urtvalb*

regiere" in ben ungarifcfyen unb fiebenbürgifdjen Karpattjen

eine fyerporragenbe Holle. Non plus ultra tjeigt es,

tpoljin man fommt. Und} in meinem Heben iiaben fie

bas einmal getan — ebenfo nrie bie (Sebirgsverljältniffe

ber nörblidjen b3tp, mittleren öalfanljalbinfel, unb ^wax

3U einer §eit, ba nocfy fein ewiger beutfcfyer 3äger baxan

badfte, biefe 2>a$b$xünbe überhaupt auf3ufucfyen.

3d? fyatte eljer (Selegentjeit als jeber anbere von ben

tftobernen, fotpol}! bie räumliche 2lusbetjnung ber Kar*

patfyen* b3tD. 33alfanremere als andf ifyre JPilbftänbe

fennen 3U lernen, ba id) beibe 3U einer Seit frei 3U burdj*

fireifen überreif Gelegenheit Ijatte, in ber man bort nod>

nichts tDU§te von ^rembeninbuflrie, nod? nidjts von

^afjrtpegen unb eingerichteten Sirfcfygelegentjeiten ober

beutfcfy fpredjenber ^ütjrung, von (Eifenbafjnen gar nidjt

3U reben. So tiabe id} im IDinter von ^885 3U \S86 gan3

Kabid?, Walbfaktttn. HI. 6



— 82 —

Bosnien unb bie ganje Fiex$eg>oro'ma 3U pferbe burcfyquert,

oon IDeften nacb ©ften, von ©ften nacfy Süben unb ron

Süben lieber Ijinauf nad? ZTorben, im Sattel unb 3U $u%
— bamals gab es eben nod? feine (Eifenbafyn, bie von

Sarajewo bis 3ur2Ibria führte; tyabe icb bocb ferner in ben

legten adliger ^>al{xen monatelang fo manches Karpatfyen*

retuer burd>3ogen, unb mir bamals aucb immer por*

gefiellt, ba% bie nulbeften, größten unb urfprünglicbften

Het)iere auf bem rot*n>eiß*grünen (Slobus 3U fudjen feien,

unb bodj unb bodj !

Die gan3e Salfantjatbinfel nebfi bem gan3en far*

patfyifd>en tDalbgebirge, bas ben £efjrbücfyern nadj bei

Preßburg anfängt unb unten an ber Donau beim (Eifemen

Cor enbigt, auirbe ficfy wie ein tD i n 3 i g e s $1 e ddf en
ausnehmen, fetjte man fie fyinein in jene fanabifcbe IDatb*

nnlbnis, bie eben größer ift als gan3 (Europa, größer als

bie Dereinigten Siaaten von JTorbamerifa, unb babei

nodj nicfyt einmal fünf JTtillionen (EintDofyrter 3äblt — alfo

faum fo viel
f
wie $wei tDeltftäbte, beifpielstpeife Serlin

unb £onbon, 3ufammengenommen. 2lus biefen t>er*

gleicbenben eingaben wirb fidj ber beutfcbe £efer wofy

am beften ein Silb ber in Hebe ftefjenben Heciergelegenbeit

3U machen imftanbe fein, unb tr>enn icfy bem (Sefagten

f?in3ufüge, ba% von ben 3% IHillionen (engl.) GJuabrat*

meilen, bie Kanaba umfaßt, minbeftens x
1
/^ ITT i 1 1 i n

nodf pollft an big unerforfcfyt finb, ba%

ba fyunberttaufenbe (ßuabratmeilen tUalblanbes liegen,

bie an ber ScfytDelle bes 3tpan3igften 3aWun^ er^5

nocb feines tpeißen yd^exs $n% beixeien hatte — nicfyt

etwa besfjalb, tpeil alle biefe (gebiete in arftifcben Kegionen

liegen, fonbern barum, tDeil bie bort fpärlicb vertretene
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23et>ölferung nodj ntcfyt fo tt>eit t>or3ubringen braucht, bort

einfatfj nichts 31t fucfyen fyat, fo nrirb fid? ber £efer tpenigftens

ein einigermaßen richtiges öilb ber allgemeinen Hemer*

t>erl>ältniffe machen tonnen, Unb um ein folcfyes ift es mir

fyier t)or allem 3U tun» Dodj fyat aucfy bie fanabifcfye XDalb*

n>elt itjre (Stengen, unb an biefer Stelle fommt 3unäcfyft

jene in 23etracfyt, n>elcfye bie ITTenfcfyen gesogen tjaben:

bas ift aber bie fübltcfye, u>eldje bie Sounbary gegen bie

Dereinigten Staaten von Horbamerifa bilbet. 2luf biefer

(3ren3e, etwa t)on ben Ufern ber großen Seen quer

bnxd} bas Hiefenlanb unb bis fyinauf in ben äußerften

Horbtpeften an ben t}ufon*Hit>er unb tief hinein in bas

neu entbecfte norbifdje (Solblanb, bort über eine (Hnt*

femung von vielen taufenben (engl,) Bleuen, »erteilt

bie gan3e (Stenge entlang an tüicfytigen Übergängen,

an ^lüffen, Strömen, Sachen unb (Sebirgspäffen, fursum

überall, wo fie nottpenbig finb, in ber einfamften

IDilbnis unb für ben £anbfremben erft, wenn er un*

mittelbar üor ifynen ftefyt, faum merfbar, Heine, fort*

äfynlicfye 2Slocffyäufer; unb biefe betDofynen, folange fie

bafyeim finb, bie ITtannfcfyaften ber UTounteb Police, wie

ifyr offi3ieller Citel lautet, ber IHountebs b3n> + ber HL p.,

tme fie jene nennen, bie ifyre perfönlidje Befanntfdjaft

gemacht tjaben unb mit itjnen 3U tun fyatten. Der Harne

muß einen gan3 merhtmrbig r>ielfeitigen Klang l^aben,

fo toeit ber große Horbtseften Horbamerifas reicht Von
ben Ufern bes £afe Superior angefangen, quer burcfy bie

milbefte U?albn>elt fon>ie ben £ängstälern bes Reifen*

gebirges entlang, bis Ijocfy hinauf an bie (Stenge 2llasfas

unb von ben Steilfüften bes pacific nueberum nadf

Horben unb ©ften burcfy bie nocfy Ijeute unrermeffenen
6*
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(gebiete 3urücf bis an bie allerletjten Stationen ber £}. 33. <£.

(f^ubfons 23ay Company) im HorbtpefMEerritorium. So
umfagt ber Korbon ber ITCounteb poüce einen gan3eu

IDeltteil, benn er reidjt pon einem IDeltmeere bis 3um
anbexn

f
richtiger ausgebrüht: er umfagt ben TZanb

biefer ungeheuren tpilben Hiefempalbtpelt pom 21tlanti*

fdjen ©3ean bis 3um Stillen Illeere. Was breitaufenb

Ittenfcfylein — fo ftarf ift bie Ittounteb Police ;Jorce unb

alles, tpas mit itjr 3ufamment}ängt, tjeute etwa — bort

3U tun unb 3U beauffidjtigen liaben, wo es blog IDilbnis

gibt unb in biefer nur etliche ITCillionen ITCenfcfyen . . . . ?

whb mancher mit Kec^t fragen, unb xdj xoxü ifym barauf

JlnttDort geben.

„Die HT. p. fann alles unb mu§ nocfy metjr als alles

tonnen . . . .", fagt ein EDort, bas eifenljarten Klang Ijat

unb perbreitet ift, fo tx>eit bie toilbe IDelt bes Horbtpeftens

reicht.

ITC. p., bie 3it)ei 2lnfangsbucfyftaben von ITCounteb

Police, bie auf einem Keinen Silberfcfyilbe ftetjen, legitim

mieren ifjren Cräger überall, fie bringen aber aucfy bie

fcfytperften pflichten mit fidj, fie ertoecfen ebenfo Pertrauen,

voxe fie — gefürchtet finb. Denn bie (Eätigfeit biefer £eute

ift eine augerorb entließ angeftrengte unb pielfeittge.

Die bereinigtem Staatengren3e entlang fürdftet bie

HI. p. ber pferbebieb unb Dtefyfdjmuggler ebenfo tote

jeber anbere flüchtige Derbredjer aus irgenb einem (Eeile

ber gan3en übrigen IDelt. Die Korbonftationen finb auf

ber gan3en £inie burefy bie IDilbnis mit einem Dratjt

perbunben, unb jeber 21ngeljörige biefer Cruppe tele*

grapfyiert. IDeiter im ^nnexn bes £anbes 3ittert fotpotjl

ber Haubfcfyü^e por üpien, ber ^allenfieller, ber, mobernen
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Ziepten folgenb, wertvolle pe^tiere mit (Siftbrocfen

Dom Heben 3um £obe 3U beförbem unb baburcfy rafdjer

3U arbeiten fudjt, als btes anbete £eute in ber altfyer*

gebrauten, geredeten UOetfe tun, foune ber ttTann, ber

fein £ageifeuer nicfyt forgfältigft austritt unb burdj foldje

Hacfyläffigfeit bie t>erfyängnist)oHen IDalbbränbe fyerauf*

befcfyttfört — unb bodf finb auf ber anbeten Sexte fämtlidje

orbnungsltebenben Elemente ber ItTenfcfyfyeit, bie bünn

genug gefät jene £anbftridje bewohnen ober bie bort

umfye^ieljen, im großen n>ie im fleinften in jeber 23e*

3ietjung auf bie Vft. p. angetpiefen. ITTenfcfyen, bie aus ber

§it)ilifation in bie iXHlbnis fommen, finb ja unbeholfen

voie Heine Kinber. Da fjat bie ttt. P» auf3upaffen — fie

fann ja alles ober genießt bocfy ben Huf, alles 3U fönnen.

Per 3^bianer be3iefyt burdj fie bas (Selb unb bie Kationen,

welche iljm bie Hegierung liefert, wenn ber Stamm erft

einmal gefunben ift, was feljr fjäufig §eit unb ©rts*

fenntnis in 2lnfprudj nimmt; ber anfiebelungsluftige

VOei%e erljält ^arm unb fjo^lanb burdj fie 3ugetetlt,

jeberHeifenbe, ber auf gefet^licfyen pfabennmnbelt, fannfid)

getroft auf ifjre Poften ftütjen, bie pielfacfy weit unb breit bie

ewjigen menfcfylidjen Berufungen in jener ungeheuren

IDilbnis Dorfteilen, unb ber tDeibmann mag ifjnen ben

fyödjften Vani 3ollen; benn fie Derfymbern, ba% bie fyeute

nocfy enormen JXHlbftänbeKanabas jener n>a^ntt)i^igen Der*

nidjtungstput 3um ©pfer fallen, bie beifpielstseife bieSi*

fonfyerben auf amerifanifdjer Seite t>om(Erbboben fyintpeg*

gefegt tjai Spe3ialaufgaben ber tTt. p. mag man aus bem
eingangs erwähnten fcfyriftlidjen Auftrag erfetjen, ber

in äljnlidjer ^orm, meljr ober weniger, jebem 3nfP eft°*

biefer Cruppe alljährlich por feiner Heife3U3ugel?en pflegt
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Welche iDilbftänbe beherbergen nun biefe unendlichen

fanabifcfyen XX)albret>iere, unb in weld/er 2lri werben biefe

wie jene gefcfyüt^t?

Die erttlegenften, unwegfatnflen unb ber großen Welt

eigentlich !aum bem Hamen nadf befannten (gebiete bes

tanabifäen Horbweft^Cerritoriums beherbergen fyeute

nocfy*) jene für Horbamerifa fo cfyarafteriftifcfye unb typifcbe

IDilbart, bie nodj vox breifjig 3a^ren *n fywben von

IttilUonen auf ben Prärien unb piains ber Pereinigten

Staaten frei umber „grafen" fonnten: ben Bifon ober

33uffalo. Da nun über bie (Ejiften3 ber fanabifcfyen öifons

felbft in wiffenfdjaftlicfyen Kreifen nur fetjr wenig befannt

ift, anberfeits in ber yäqexwelt fyäufig bie abenteuere

Haften (Serüd/te verbreitet werben, fo fyalte icfy es für

angemeffen, an biefer Stelle, geftütjt auf bie allemeuefien

Mitteilungen fowie Quellen, wie fie nicfyt jebem 3ugänglicfy

finb, ben heutigen Staub ber öifonfrage fefoujiellen,

3n ben Pereinigten Staaten von ZTorbamerifa ift

ber freilebenbe Bifon fo gut wie ausgerottet» Die etwa

500 Köpfe ftarfe fjerbe, welcfye fid? nacfy ben ittaffafres

ber adliger 3a*?re ™ &en ^ellowftone^Parf gerettet tyat

unb fyier, burdj eigene Katmlleriefommanbos bewacht,

gewiffermaßen als „Hationalwilb" erhalten werben follte,

ift fyeute bis auf 20, Ijöcfyftens 25 Stücf 3ufammengefdjoffen

worben. ^ür bas £?aupt, für bie 3um 21usftopfen geeignete

Decfe unb für bas Sfelett 3atjlen bie Haturalientjänbler

bis 3U 300 Dollars, unb was einen folcfyen Setrag auf

*) Dtefer Auffatj ttmrbe 3U Anfang biefes 3afjrljunberts ge«

ftrieben; auf bie 3 efet3eit paffen obige Ausführungen nidjt mefyr.

(Es whb gebeten, ben gufatj bes Herausgebers auf Seite 93 unb

9^ 3U beadpten.
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unb im £eibe frei mit ficfy herumträgt — bas lebt nicfyt

lange im £anbe ber ^reifyeit, in ben Pereinigten Staaten .

.

So erflärte mir tpemgftens einer ber vertvegenften unb

geriebenften poacfyers (Haubfcfyütjen) in einer vertraulichen

Stunbe, bie idf mit ifym am £agerfeuer am T&anbe bes

patis 3ugebradjt tjabe. 3 e^ enfa^5 ^a* ^e gelegentlich

bes tDinters ^90* bis ^902 vorgenommene „Dolfs*

3äfylung" im parf nur mefyr 8 Kütje, 5 Stiere unb 5 Kälber

refp. bie Scfyneefäfyrten von 3 ober $ anbeten einjelnen

Stücfen (Stragglers) ergeben»

Damit ift bas Scfyicffal biefer fjerbe eben befiegelt.

ZDäre man imftanbe, für Dollar*23itls lebenbigeBuffaloes

fyeute nocfy ebenfo 3U laufen, tvie man bies bei anbeten

2£Hlbgattungen machen fann, fo ftänbe bie Sadje.roa^

fcfyeinlicfy anbers. Docfy traben es felbft bie 2tmerifaner

nod? nidjt fo tveit gebracht, für (Selb alles bas lebenbig 3U

macfyen, was in ber ivafynfinnigften VOetfe fyingefcfylacfytet

tvorben ift. 2lucfy bie 3tveite fleine £?erbe, beren gafyl

icfy in meiner Sonographie „Per norbamerifanifcfye 23ifon"

\<)0\ nodj mit 20 Köpfen anheben fonnte unb bie im

„£oft*parf" (<£otorabo) ein unftetes Pafein führte, ift

binnen ^atitesfti^t auf wenige Köpfe 3ufammengefcfyoffen

tvorben, (genaue TXn^aben über bie tjeutige gafyl ber bort

nocfy lebenben öifons laffen ficfy fcfyon aus bem einfachen

(Srunbe fcfytver ober gar nidft machen, tvett bie £eute,

bie um itjren 2tufentfyalt ivtffen, fie getviffermagen als

ein ifjnen gehöriges Kapital betrachten, von bem fie

3efyren. (Einem ©utfiber tvürbe tcfy es faum raten, ben

IDecfyfel ber bort fyaufenben tvilben (Elemente 3U freien , .

!

3cfy fann Ijier nur fo viel verraten, ba% im2tuguft ^90^

ber ftaatlidje IDilbfcfyutjbeamte Harris in Suena Pifta
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(<£olorabo) bie brei Präparatoren r^. VO.~ öartlett,

£. öartleit unb (E, VOebb, bie gleicfy brei23ifons gefdjoffen

tyatten, na<§ ber umftänblicfyften Verfolgung t>erfyaftet

itnb ber 33eftrafung 3ugefüfjrt tjat.

Harris e^ätjlte mir, ba§ ficfy tjeute im £oft*Parf

faum mefyr Sifons befinben als 3 Külje unb 2 Stiere»

Über bie feine^eii pon mir in ben panljanble4Dilbniffen

r>on Cejas angegebenen 20 Stücf Suffaloes fehlen mir

5Ut>erläffige neuere Daten gän3ticfy, bodj glaube id) auf

(Srunb r>on (Sefprädjen mit ben befannteften Haturalien*

bänblern in ben Vereinigten Staaten annehmen 3U

bürfen, ba% and) boxt nur metjr etliche (Eingänger frei

umfjerftreifen. Jllle übrigen bürfien Ijeute fefyr rutjig,

(tili, ftarr unb fteif in ben (Slasfäften von t>erfcfyiebenen

Hlufeen ftetjen. (Ein ttteljr barüber 3U fagen, ift nicfyt

möglidj, tpeil auf bas (Erlegen eines 33ifons in ben Der*

einigten Staaten fjeute nocfy 2 3a^re Q>ud?tl?aus fteljen,

unb man ntd/t aus ber Sdjule plaubern folL (Ein gän3tid>

anberes Ding ift es mit jenen Bifonrubeln, bie nocfy

gegenwärtig im fanabifdjen Horbtt>efM£erritorium nulb

unb frei iijre Pfabe 3ieljen, (Es berührt einen Kenner

ber einfcfylägigen Verfyäliniffe fo eigentümlich, tr>enn er

bie tüorte gebrucft lieft, bie #)illiam <L JEjornabay ^899

i^inaus3urufen ben ITCut fanb. Der (genannte, gegen*

u>ärtig Direftor bes goologifdjen (Sartens in Xlew t}orf,

frfjrieb nämltdj folgenbes: „Die fjauptfcfyulb, ba% ber

33ifon in ben Vereinigten Staaten fcfyon fyeute fo gut

n>ie als ausgerottet 3U betrauten ift, trägt ber Umftanb,

ba% tpir eine republifanifdje Hegierungsform befitjen;

Ratten nur eine ITtonardjie, fo tpäre bas fjinfd;labten ber

Sifons einfach unmögltd? getuefen •
" Sapienti sat!
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3cfy braud/e rnidj, bie freien Buffafoes in Kanaba be*

treffenb, fyeute glücfltc^ ertt> cife nidjt meljr auf jene 2ln*

gaben 3U berufen, bie im 3a
fy
re * 888 Dr. Sdjul3 unb

bie £eute ber f?ubfons23aY<£ompanY t>or bem fanabifdjen

Senat, in bem bie 23ifonfrage befprodjen tpurbe, machten.

Denn gerabe in ben letjten 3tr>ei 3a*!ren ^tie Mf teirfje

(Setegentjeit, mit jenen £euten in Verbinbung 3U treten,

welche bie einigen finb, bie über bie Stanborte unb bie

gafyf ber fyeute im HorbtpefMEerritorium frei unb nn*

gefyinbert lebenben Sifons 2Iusfunft 3U erteilen permögen.

Das finb aber bie UTannfcfyaften unb ^nfoettoxen ber

Hortfyttfefi JTtounteb Police, bie bas Verbreitungsgebiet

„ifyrer" 23ifons (bie 23uffalorange) 3U befugen fyaben unb

bie Dertjältniffe fo genau fennen wie gar fein anb erer.

Durcfy perfönlidjen Perfeljr mit ben benannten bin icfy

in ber angenehmen £age, folgenbe Mitteilungen 3U

machen. Das Verbreitungsgebiet ber U)oob*23uffaloes

(tüalbbifons), n>ie fte bort oben feigen, reicht gegenwärtig

t>on peace point bis 3um Salt Htoer unb t>on ben mit

armfeligen JDeiben beftoclten Ufern biefes ^luffes bis

ettpa 20 (engl.) tfteiten in bie Umgebung von ^ort

Hefolution am (Srogen Sffaüenfee. 2llles im Horbtpeft*

(Territorium. (Senaue Scfyätjungen ber bort umfjertpeiben*

ben Kübel — gerben finb es längft nicfyt mefyr — finb

faum möglicfy, tueil bas (gebiet ein 3U großes unb 3U weit

entferntes ift, bie £eute ber ITC. p. im günftigften ^alle

nur einmal im 3a
fy
re batjin fommen unb aucfy bann fo

nebenbei anberes 3U tun liaben, als bie Sdjneefäfyrten

ber 23ifons 3U 3äljlen. Überbies n>ecbfeln bie Winter*

einftänbe ber emjelnen Hübet je nadj bei 2lusgiebigfeit

bes Schneefalles unb anbeten ^aftoren — tr>ie bem
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(Sebeifyen bes (Srasnmdjfes unb bem gutagetreten natür*

licfyer Sa^lecfen — fefjr bebeutenb» 3mmer^n fääftt bei*

fpielstpeife ber 3^fP^Wor ber ITT. p. 3an)te bie 2ln$aiil

ber über bie portjin genannten (Sebiete verbreiteten

Sifons nodf im 3<rf}*e 1897 auf eitpa 300 Stücf, benen

er eine ungefäfyrbete gufunft propi^eit, unb perfönltcfye

Sertcfyte, bie mir ^900 3ugingen, fprecfyen fogar von

übet 500 Köpfen. (Emjelne 23tfons tperben tpofjl ge*

fd; offen — getpöfynlicfy von £euten, bie iljr Sieben lang

in ben untpirtlicfyften (Segenben bes Territoriums $n*

gebracht unb tpeber pon ber (£jiften3 eines 3a9^WuÖ ss

gefe^es eine 2lfynung, nodj einen tTCann ber IHounteb

police 3U (Seficfyt befommen Reiben. So fireefte im 3*tli

H896 ein Deutfcfyer Hamens 2tnbreas pifd^e in ben 23ircfy*

ITIountains einen Stier, nnb Pier JSifonfätje würben in

berfelben (Segenb von ^nbxanetn erlegt, nnb and} von

bem bamals auf 33 Köpfe gefdjätjien peace^point^Hubel

fielen gegen <£nbe ZTopember ^896 brei Stücfe unter ben

Kugeln ber 3^bianer. Dodj tpurbe ausbrücflicfy feftgeftellt,

ba% alle biefe StücEe pon £euien gefdjoffen nmrben, bie

erftens junger Ratten, 3tpeitens tPilbbret für itjre eigene

Hafyrung brauchten unb brittens keinerlei anberes (Sro§*

ttrilb antreffen fonnten. Unb ber tttajeftät bes Jüngers

räumt felbft bas fanabifcfye 3a9&fc*?ut59efet$
e *nen fe*!r

prä3ife gefaßten 2lusnafymeparagrapt}en ein. „Die £eute

Ijaben fotpoljl bas iüilbbret als audj ben (Talg ber Gere per*

brauet, fein öröfelcfyen pemmfiet— and that's ßettles it",

fo lautet ber Happort. natürlichem) etfe nmrben auefy biefe

Sifonrubel in abfefybarer §eit perfcfytpinben, benn unter

ber 3afylreicfy perbreiteten internationalen ITCenfdjenforte,

bie bei (Sott nidjt mefyr tpeig, tpas fie mit iljren (Selbem
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artfangen foll, gibt es ficfyerlicfy fo mannen „fpleenigen

(Englänber" — übrigens tnelleicfyt aucfy anbete — , bie

Caufenbe für ben „Hufym" ausgeben würben, einen legten

ober womöglich gar ben allerletjten bes öifonftammes auf

bie Decfe gelegt 3U ijaben* Unb icfy glaube, ba§ ficfy mefyr

als ein fjänbler im Dollarlanbe für bie fixere 2lusficfyt,

burcfy ben Derfauf etlicher 23ifonbecfen nebft Sfeletten

etliche Caufenbe 3U perbienen, 3war nicfyt gerne, aber bocb

ein ^'älitcfyen einfperren liege! Dodj ift eben nur einer

t> erfcfywinbenb geringen gafyl von ITCenfcfyen pom Dor*

fyanbenfein ber 3£>oob*23uffaloes in unferen Sagen über*

fyaupt etwas betannt, nodj tnel weniger £eute traben

eine 3&ee von ber £age unb 2tusbetjnung biefer urwücfyfigen

U)albgebirgswilbnis b$w. von ben Stäuben ber Kübel,

unb bie 2tusfidjten, irgenbwelcfy e nennenswerten Cropfyäen

aus biefen weltfernen (Sebieten audj nur bis an ben

elften poften ber gitrilifation 3U bringen, finb t>erfdjwinbenb

geringe, weil bie üorgefcfyobenften poften eben von ben

mannhaften ber Ittounteb police bewohnt unb gehalten

werben, bie überbies nocfy jebe, aucfy bie fleinfte, 23afyn*

flation fcfyarfftens fontrollieren, Selbft bas Angebot eines

Vermögens in bar würbe faum einen einigen UTann

biefes (Eliteforps 3ur Dorfdjubleiftung bewegen, weil ficfy

biefes Korps burdjaus aus tttännern 3ufammenfe^t, bie

— gan3 abgefeljen von ifyrer fprtdjwörtlichen Unbeftecfy*

lidjfeit — bie fogenannten Kulturgenüffe längft per*

geffen, bie wilbefte tüelt 3U itjrer 3weiten befferen

fjeimat erwäfylt unb in biefer gar feine (Selegenfyeit

fyaben, (Selb ober (Selber ftanbesgemäg los3uwerben.

Derart Ijätte alfo felbft ber allerpaffioniertefte Sporte

fcfyütje nichts von feinem Sdjug auf einen Sifon,
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ber JTaturalienfyänbler tiätte blo% bie enormen Koften

einer Sammelejpebitton 311 tragen, unb bas mobemfie
„2a2>b*T£ommi\\ions*]3nxeau" nmrbe bort feljr fc^Iedjte

(Sefdjäfte machen.

(Einen e i n 3 i g e n
, feljr fdjmalen unb feljr be*

fcfyn) erliefen tDeg, einen 23ifon ntdjt nur 3U fliegen,

fonbent aucfy tjeraus3ubringen, mag es geben, bocfy ift er

nur t>on jemanbem 3U gefyen, ber feljr t>iel geit tjat, etwas

risfieren will unb — fdjtDeigen fann ! 2llle bie angeführten

llmftänbe ffeinen mir bie Sidjertjeit ber freien Sifons

im fanabifdjen Horbtpeftterritorium nocfy auf etliche

3atjrljunberte Ijinaus 3U garantieren; ob biefe guten

21usfid?ten ber in üanaba im allgemeinen befteljenben

ftrammen ©rbnung 3U3ufcfyreiben finb, tt>tll idj tjier

unerörtert laffen. (Ebenfotnenig vermag idf an biefer

Stelle jener ^rage näljer 3U treten, bie feit 3a
fy
ren ™

ber ^acfypreffe häufig erörtert tDorben ift unb bie 30ologifdje

Trennung 3 tr>ifcfyen bem präriebifon unb IDalbbifon

(lDoob*23uffalo) betrifft, über biefen punft finb Diele

unrichtige 2lnnafjmen Derbreitet, über bie icfy ein anbexmal

fpredjen null. Sicher ift eins: wären bie ITCannfdjaften

unb Stationen ber HortfytDeft ITCounteb Police nidjt t>or*

l\anben, wate ber Sdjutjbienft, ben fie ifyren ^a^b^xünben

felbftlos nribmen, nidjt fo t>or3Üglicfy organifiert, unb täten

bie £eute nidjt in fo beifpiellos mufterljafter IDeife itjren

XMenft, wie fie iljn tun — Uanaba Ijätte ficfyerlidj feinen

einigen freien 23ifon meljr, unb audj jene Seftänbe

anberer (Srofjttnlbarten, t>on benen man fiel? in ber 3itrili*

fierten EDelt feine Dorftellung 3U madjen vermag, wären

längft be3hniert.
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§nfa£ bes Herausgebers. 21ls ber ehemals fo

reiche Seftanb an tpilblebenben Sifons in Horbamerifa faft

gan5 ber Ausrottung burcb ITTenfcbenbanb anheimgefallen

weit, befann man fieb in ben bereinigten Staaten noch

m legter Stunbe unb fagte fieb, ba$ es einer großen

ZTation untpürbig fei, ein fo berporragenbes (Slieb ber

freilebenben <Xiertpelt perberben unb perfebtpinben 311

laffen. ZTacbbem bereits pon ben Kegierungen ber per*

febiebenen in Betracht !ommenben Staaten ftrenge Schon*

gefetje für bie noch porbanbenen fpärlicben Hefte an

Bifons erlaffen fotpie perjebiebene Keferpationen für biefe

unb eine Sl^abl anberer feiten tperbenber tDilbarten ge*

febaffen rporben rparen, b'übete fieb eine ber (Erhaltung

ber Sifons getpibmete ..Bison Society", bie 3unäcbft eine

mögliebft genaue Statiftif ber überhaupt noch voxbanbenen

Sifons aufftellte unb fobann (Selber 5ufammenbracbte,

um aus Privatbanken Sifons aufjufaufen unb ber He*

gierung 3um Ausfegen 3ur Verfügung 3U ftellen. 3n
Ittontana würbe ein 28 (engl.) (Quabratmeilen großer,

ben ^iatbeab^3n ^^anerrL abge!aufter Se3irf eiugegattert

unb mit einer Berbe von einigen 30 Sifons, bie mit

ben burcb bie ..Bison Society" 3ufammengebracbten (Selbem

angefauft rporben tparen, befetjt. Bier^u tarn noch über

ein Dutjenb gefebenfter (Eremplare. I>ie (Srö§e jener

Heferration unb ihre (Sigenfcbafien in be3ug auf 33oben*

befebaffenbeit, 2?abrang unb Klima machen es fo gut tpie

fieb er, ba% fieb bort bie Sifons nicht nur halten, fonbern

auch vermehren tperben. Das gleiche ift pon anbeten

Berben 5U enparten, fo ba% bas Scbicffat bes Ausfierbens

ber prächtigen Cierart je^t tpobl als abgetpenbet gelten

barf. Die fiärffie noch porhanbene unb freilebenbe Berbe
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befinbet ficfy in Kanaba am peace^Htoer. Sie ttmrbe

von ber fanabifd^en Hegierung aus Prit>atbefit$ angefauft.

2lnbere fielen auf bem (gebiete ber Dereinigten Staaten,

unb eine gan3e 2tn3atjl fleinerer gerben befinben ficfy in

Prteatbefitj. So ift bie Hoffnung berechtigt, ba% es ge*

Hngen wirb, bcn Sijon, biefes (£tjaraFtertier ber norb*

amerifan ifcfyen ^auna
f
bauernb 3U erhalten imb ficfy t>er^

mehren 3U fefyen. <8an3 freie, nicfyt gefcfyütjte unb be*

XDadfte b$vo. nicfyt in Keferüationen untergebrachte 23ifons

bürfte es jetjt !aum nodj geben; aber jene Scfyonretnere

finb fo ausgebest, ba% fie für bas (Sebeüjen ber 23ifcms

basfelbe leiften n>ie bie freie Prärie,

^



(gilt KoMttfottle&en am ZtlifftfftWt

tPenn andj mein Scfriff oor 2lnfer lag

Bei qan$ fonträrem tDtnbe, -—

(Sab id? bod? nie bie Hoffnung auf,

2)af$ id? t>tn £?afen finbe.

KV^ir waten — fo lautet fyöcfyft be3eitf/nenb ber amert*

-CV fanifcfye 2tusbrucf für bicfen angenehmen gjuftanb

— „geborften", unb $wax gcmjlicfy* Das fyetßt: urir be*

faßen „fein nicfyts, fein gar nichts", wie ^ritj Dafylmann,

mein treuer (Sefäfyrte, mit ingrimmigfier Betonung ber

legten ZIegation 3U behaupten pflegte, tr>enigftens nichts

anberes, als n>as toir gerabe auf bem £eibe trugen, unb

bas n>ar für ben nalje betwrftefyenben XPinter fje^licf)

biinn. Pen Sommer über Ratten wxx auf Carmen „burcfr*

gefcfyafft", 3ufammen ober jeber für ficfy, wie es bie Der*

fyältniffe mit ficfy brachten, bei ber (Ernte geholfen unb

recfyt unb fcfylecfyt gelebt, wie es bei biefer Arbeit fdjon

fo getji

Dann n>ar ber fjerbft gefommen, bie ^armtjilfe

baue aufgehört, bie wenigen erübrigten Pollars tparen

ttrir in ber Stabt losgetx>orben, 21usficfyt, (Selb 3U rerbienen

unb 23oarb be3afylen 3U fönnen, ttmr bei ben Reiten,

tpo jeber flagte unb fidj einfcfyränfte bis aufs äugerfte,

burdjaus nicfyt porljanben, nnb fomit gab es feine ttTöglid^

feit, fidj burcfoufcfylagen, foll Reißen, bei tttutter (Srün,

auf bem ^armerftrotjfacf, ober in leerfteljenben ^racfyt*



- 96 -
txmgen fdjlafen, fjüfyner an ber Strage tottverfen unb

allmonatlich wenigstens einmal unter ben tjeimlidj*

laufcfyigen (Eifenbafynbrücfen IDäfcfje umfdjen unb Scfyufc

flicfer fpielen. 2llle biefe, bem fommerlidjen 2Irbeitslofen

ober „(Eramp" gebotenen (Senüffe tparen um bie ITTitte

(Dftober ausgefcfyloffen. Die Sage waren tooljl nocfy

redjt angenehm, wenn audj bie ZTäcfyte fcfyon ftarf an

bie 2tusfunft erinnerten, bie ein Partner im nörblidjen

IPisconfm einem grünen £anbfucfyer über bas bortige

Klima gab: „tPell," tjatte b er Siebermann erflärt, „fecfys

Ittonate ift's 3iemlicfy füfjl unb bie übrige §eit gott^

oerb . . . . falt :..*
So lagen nur feit einer EDocfye in einer alten, fyalb*

verfallenen Stjanty, bie auf einer ber 3at}llofen 3nfefr

im ITTiffiffippi ftanb, tjineingepicft in bie fyofye Uferbanf,

wie ein verlorenes Sdjwalbenneft, wie erwätjnt, mit „fein

gar nichts", benn and} ber letjte £aib23rot unb ber fyalbe

Korb Kartoffeln, Dinge, bie uns bie mitleibige £?aus*

wiriin in ber Stabt nodj mitgegeben, waren tjeute alle

geworben, tüir ftarrien ba in bas fyöcfyft melancfyolifdj

glimmenbe ^euercfyen, bas wir aucfy nicfyt ausgeben

laffen burften, fonbern Ijüten mußten, u>ie bie Deftalinnen

im alten Hom bie fyeiiige flamme, weil wir eben aucfy

feine günbljöljer meljr befagen.

„tPas beginnen um (Sotteswillen . . .
." quid nunc?!

— wie ber £ateiner fagt — wenn aucfy alles übrige £atein

für uns 3U (Enbe war, mit „fein gar nidjts", bas bilbete

bie ewig wieberfefyrenbe, gewichtige ^rage 3wifcfyen uns,

2lbgeriffen unb 3ermartert, wie unsere (Sarberobe war, —
wir fonnten mit bem alten Stubentenliebe fingen: „Unb

Ä)äfdje fjab' icfy audj nicbt mefyr als nur ein emjig f?embe

.

."
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burften unr uns nid>t einmal in ber etwa adjt ITTeilen

rpett entfernten Stabt 3eigen, unb was sollten tpir aucb

bort, wo wit ja alles bereits abgeflappert bauen unb frob

getr>efen fein mußten, burdj ein fjoljboot mit gutem

SübtDinb tyev in ber (Einfamfeit abgefegt warben 3U fein.

Hunmebr waren wiv abgefdjnitten — unb bodj: nur

lllenfcben fefyen , . . . bie 3free allein f^ätte uns Hoffnung

gegeben, wenn fie ficb aucfy nocfy jebesmal als trügertfd?

für uns erliefen fyatte. Die Reiten n>aren eben l>art;

in ben Stäbten feierten bie alten Arbeiter, woiiev follte

piat$ für frembe fommen, bie Dampffdjiffe, Hafts unb

f^otjboote beburften für bie fur3e geit, bie Urnen ber

Strom nod> ließ, aucb feiner DecHjanbs mebr — bies

Hang wie ein altes, oft gebörtes, trauriges £ieb, unb trot}

ber gcmjtidjen 2lusficfytslofigfeit eines Stabtbefucfyes er*

feinten wit in unferer entfestigen Hot bie 2lusfpracbe

mit IHenfcben, bem inftinftben (Triebe bes (Setpofyrtfyeits*

unb (Sefellfcbaftstieres folgenb*

iPie gern Ratten wix B0I3 gebacft — bie <£orb felbft

um 50 Cents, um irgenb einen preis — aber bie Kontrafte

in ber Hacbbarfcbaft tparen ber sorgefdjrittenen §eit

u>egen fämtlicb längft pergeben, unb fort tonnten wix

eben nicfyt — Iftalfyeurifa!

„Well", lautet bie ureinfacbe £ogif bes alten Kapitäns

(Eifenfinger in Salbuin ITTöllfjaufens umnberfcfyönem

Vornan gleicben Hamens: „in ber Hot frißt ber Deibel

fliegen . . .", unb wenn wix aucfy biefes nirfjt gut tun

tonnten, weil fid? befagte Ciercben im Spätljerbft unb

IDinter befanntlidj aucfy se^iefyen, fo waxe uns benu

bodj als allerletzte, allerbings fyarte 2lusfidjt ber Derfucb

geblieben, unfer Heben mit ^ifcben nnb (Trappen auf bem
Kabid?, Walb fahrten. HL 7
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Hwer 3U triften, 5er ja in folgen fällen ftets.^er3uljalten

unb 3u erhalten t{at — aHein, womit?!

2ln bem ewigen, unerbittlichen „fein gar nichts"

fcfyienen aucfy fyier, wie fcfyon fo oft, alle plane 311 3erfdjellen.

EDir befafjen ja fein gelt, fein Soot, feine (Sewefyre unb

ITtunition, feine fallen unb ^ifcfyereigerätfcfyaften, unb

wer ba weiß, ba% „mit ^ifdjen unb Crappen fein Heben

auf bem Hwer machen sollen" eine Dollftänbige 2lus*

rüftung üorausgefetjt unb fel^r fyarte, unausgefet$te Arbeit

bebeutet, weil ^iftfje unb IDilb eben in ber Häfye ber

§>it)ilifation, wo fie JDert befi^en, fyer3licfy bünne geworben

finb, unb ba% wir im 2lugenbIicE üon all jenen (Erforber*

niffen, bie ber Beruf felbft an £eute biefes Schlages ftellt,

nichts befaßen als ben fpridjwörtlidj geworbenen (Erapper*

junger unb ^ifcfyerburft, ber wirb einfefyen, ba$ aucfy

biefes letjte Hefugium für uns üerfperrt fcfyien*

§u all berartigen (Erwägungen über bas ^ür unbEDiber

biefes planes Ratten wir jebocfy weber geit nocfy £uft.

Krebit, wie anbere in ber Stabt 23efannte unb nur 3eit*

weilig außer 2trbeit 23efinblidje itjn ausnütjen fönnen,

Ratten wir als EDilbfrembe nicfyt. Docfy auf ber ^n\el tparen

wir einmal unb unternehmen mußten wir etwas. Daljer

Hämmerten fid? unfere (Sebanfen an biefen legten Hettungs*

anfer, fefyrten immer wieber, wenn unfere quabollften

Berechnungen ein ftarres „Unmöglich" ergeben ^aiien,

baty fa 3urüd

JDas wir beibe feit 3^ten in fportsmäßigem Setriebe

grünblicfy gelernt Ratten, bamit follten wir benn bocfy

imftanbe fein, ein befcfyeibenes Heben 3U friften* Wenn
aud) im 2Jugenblicf feine ITIöglicfyfeit t>ort}anben fdjien,

es mußte geljen, ben einen IDeg ober ben anbexn, ba wir
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beibe nocfy £uft am Heben fyatten , unb es ging,

aber „fragt micfy nur nicfyt tpte !" Der Start gelang

uns in $w'6lfiev Stunbe mit £?ttfe bes £eben fpenbenben,

Heben erfyaltenben Hiefenftromes, unb $wax amerifanifcfy

genug*

XPäfyrenb ber 3agbjeit unb ^ifcfyfaifon gibt es — wie

männiglidj befannt — in ber Häfye größerer, am IHiffiffippi

gelegener Stäbte, tpie: Dubuque, Davenport, St. paul,

Si £ouis, £a Croffe unb anberer, überall genriffe, be*

üorjugte plätje, bie von 3a9&* un& ^ifcfygefellfcfyaften

ober folgen, bie fiel; in ber ^reifyeit blo§ con amore

amüfieren wollen, mitunter lebiglicfy just for fun auf*

gefudjt tperben: (£amping (Srounbs — Camping piaces.

21n rnandfen ©rten ftefyen ba bie beweglichen geltnieber*

laffungen eine ganje VOodje fyinburdj unb noefy länger,

an anbeten nueber bloß über bie Sonn* unb Feiertage,

aber überall finb fie — bem mobilen (Efyarafter bes ameri*

fanifcfyen Dolfes entfprecfyenb — ju finben, wo fcfyöne

Uferplätje mit fyofyen 2lnn>albungen, ausgebefynte Sanb*

bänfe mit ber (Selegenfyeit, Heines Stranbgeflügel 3U

fließen, ober feidjtes IDaffer für Kinber*23 ab epfät^e 3U

traben, laufcfyige 23ad?läufe, bie in ben £?auptftrom münben,

2lbtt>ecfyfelung in bie (Segenb bringen» Da werben bie

Kamps aufgefcfyfagen, unb bie £eutcfyen leben fyerrlicfy

unb in ^reuben, bie ^amilie bes Arbeiters, ber ben

Sonntag mit ben Seinen verbringen will, ebenfo wie bie

reiche Sportparty, ber es vielleicht mitunter weniger

um 3agb unb ^ifcfyerei als um more fun, als in ber

Stabi gut möglich, 3U tun ifh £anbpartien würbe man
in (Huropa biefe Deranftaltungen nennen, nur mit bem
Unterfcfyiebe, ba% biefe berühmten partien fiefy 3itmeift
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nadj einer befonbers fcfyön ober romantifcfy gelegenen,

ftets aber porfyanbenen Sommerunrtfcfyaft ober na<fy

einem renommierten 33ierborfe erftrecfen, nwljrenb bie

amerifantfcfye Kamppartie alles: §jeltn>ofynung nebft

(Einrichtung, \owxe Kücfye tmb Keller felbft mitbringen

ober mittels Dampfbootes Ijerb eifdjaffen laffen muß.

Dietleidjt liegt fdjon in biefem 3^ ^

*

an er
fPirfcn tuei fun!

3ft bie gefegte geit um, ober finb — horribile dictu —
bie (geiränfe alle getporben, fo werben bie gelte ab^

gebrochen, auf bie eigenen 23oote ober ben fyerbeigetpmften

Dampfer perlaben, unb bie gan3e f?errlid?feit gefyt leidjter

fyeim, als fie gefommen ift. (Sepacft unb gemopeb ift ja

rafcfy fyier im $,anbe.

Seim 2lbbredjen biefer Kamps nun bleibt 3umeift

eine Unmenge von „Stuff" abfidjtltcfy liegen ober tpirb in

ber (Eile unter bem £aube, im Ijoljen Unternmcfys unb

leidsten ^lugfanb einfach pergeffen. §u erfterem gehören

faft regelmäßig bie geleerten 2Sierfäffer unb Sdjnaps*

früge, beren Transport im Keinen Sfiff ben meiften 3U

umftänblicfy ift — tpofern fie nicfyt 3um übfcfyiebe nocfy

bem Hiper überliefert werben ober 3um Scfyeibenfdjiefen

bienen — aucfy 3afylreicfye £aibe 23rot, angebrochene

Konferpenbiicfyfen unb ^rucfytgläfer, fou>ie bie Hefte

fonftiger Porräte, ba ber 2lmerüaner, ber ja alles (Eßbare

gan3 frifcfy fyaben mu§ unb in biefem punfte fefyr tjeifel

ift, pon bem (Srunbfa^e ausgebt: „VOas einmal mit

auf bem Hiper tpar, ein* unb ausgepacft nmrbe, tpatjr*

fdj einlief aud? feudjt geworben ift, bas foll mir ntcfyt

mefyr ins f?aus 3urüd tXMr fyaben's ja in £ülle l
u

§um Pergeffenen 3äf}len ferner bie ftecfengebliebenen,

pertpic!elten unb pergabelten ^ifcfyfeinen nebft ^tngelfyafen,
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tpelcfye \\no>enbie ober ungebulbige£?cmbe niemals ober nidjt

rafdf genug von Steinen, 2Iften ober öaumftämmen —
Snags— losmacfjen tonnten, abgefdjnittene, auf bem £anbe

t>erftreute 2tngelfjafen, öleianfer unb Schwimmer» 2tlfes

Dinge, bie nur wenige Cents foften, bemjenigenaber, berfie

ntdjt i\at unb fjaben null ober mu§, unfcfyätjbar erfdjeinen.

2luf bas Ungefcfyicf unb bie Derfcfytpenbung anberer bauten

n>ir alfo nad} längerer Beratung unferen gjufunftsplan»

VOix Ratten nämltcfy nocfy in ber Stabt gehört, ba% bie

33rauereten, von benen bie gefüllten 2lcfytelfäffer ftammten,

ebenfo nne bie JD^isfey^Deftilleries für bie geleerten,

mitunter rerfjt foftbar ausgeftatteten (Satonenfrüge von

5 Cents bis 3U \b Cents für bas Stücf 3afytten, tDenn man
fie in ben betreffenben Offices ablieferte, unb liefen uns

batjer — „leitjen" ift übrigens gut gefagt u>etl,

roh fyaben's nacfj getaner 2lrbeit 3tt>ei CEage fpäter ttuebet

an Ort unb Stelle 3urüc?gebracht— von einem am unterften

3nfelenbe tt>otfnenben Meinen Partner ein 3tDeirubriges

JSoot unb fuhren etwa 3tt>an3ig alte Kamppfätje, beren

£age tx>ir nad) bem Speftafel ber letjten Tiä&te im Kopfe

behalten Ratten, an einem Sage ab. Das (Ergebnis biefer

^uragierungstour beftanb am 2lbenb in fünfunb3ttmn3ig

leeren 33ierfä{$cf?en— (Sott fegne ben Dürft fyeute nocfy ! —

,

einem tjalben Dutjenb gan3er unb angefdjnittener 33rot*

latbe, mehreren Heften von Spec!fdjtt)arten unb Scfyinfen*

fnodjen, btoerfen angebrochenen Surfen Jonferpierter

23oljnen unb ^rüdjte, einem gan3en öuffyel Kartoffeln,

Pfeffer* unb Sa^reften in Papier genudelt, ferner etlichen

alten pails aus f}ol3 unb Slecfy, mehreren $wax üerfcfyieben*

füßigen unb 3erarbeiteten (Summiftiefeln unb Sdjufyen

— aber an mand}en waren bie Schafte gut, an anberen
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wieber bie Sohlen — fowie enblidj einem $an$en ötinbel

von gebrochenen unb 3 erfdiniitenen, aber 3ufammen*

fnüpfbaren ^ifcfyleinen jeber £änge unb Jlngelfyafen jeber

(Sröge, „Was ift bocfy 2ltnerifa für ein reifes, gefegnetes

£anb u
, fo fagten wir uns, „unb wie fcfyauerlid)

groß finb bie (Segenfätje ?!" Die einen fyaben's

3um IDegwerfen unb anbere rerfyungem babei !

(Es war eine müfyfame Cagesarbeit gewefen — wir tjatten

mit wafyrfyaftem Sienenfleige alles 3ufammengefudjt unb

Ijüteten es nun gleicfy foftbaren Sdjätjen, IDas wollten

wir nocfy meljr? Der Anfang nnb bie Xttöglicfyfett, unfer

Heben 3U friften, bas f?anbwerfS3eug 3U fünftiger 2trbeit

befanb ficfy tatfäcfylicfy in unferem Sefiije, unb id? falfultere,

es ift 3U Reiten fo manche, mit grogartiger Heflame in

bie Xüelt fyinauspofaunte2lftiengefellfdjaft mit weniger
fundus instructus gegrünbet worben, als unfere (Drapper^

unb ^ifcfyerei^partnerffjip, bie nodj am felben 2lbenb

3wifdjen uns beiben in ber alten 3nfelftjanty etabliert

würbe, 3n biefer Ratten $wex EDinter tnnburcfy £?ol3*

fäller gekauft, unb aucfy biefes Kamp war— wie jebes fyier

im &anbe — nacfy feinen Heften fenntlicfy*

XTtefyrere alte Ceer* unb Kerofinfäffer, geleerte Bfed^

fübel, unbrauchbares, mit Hofi über3ogenes (Eifengefcfyirr

unb ebenfolcfye 33eftanbteile, alte Hagel unb Schrauben,

fowie EDerf3euggriffe, gefprungene Sägeblätter, fiumpf*

geworbene (Eifenfeile, alte 23retterfiften unb „23o;res",

um bie ja ber 2Jmerifan er feiten mefyr etwas gibt, fowie

fie iijrem gwecfe gebient liaben, fie lagen überall unter

bem £aube, im Sanbe neben ber Sfüüe üerjireut umfyer

unb fyarrten bes 2lufgetefenwerbens. Die £?ütte felbfi

war einmal folibe unb gut gebaut gewefen, aucfy geräumig
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genug, aber burd? tPinb unb Wettet unb Pernacfyläfftgung

arg mitgenommen. Pas letjte £?ocfywaffer fyatte einen fu§>

fyofyen Schlamm unb (Erbreicfy auf bem 23oben als fiarr*

geworbene Pifttenfarte 3urücfgelaffen, audj pfiff ber

tPinb luftig fjerein burcfy mehrere losgeriffene Pacb*

fparren unb Seitenbretter, aber all' biefe Sdjäben waren

leicht aus3ubeffern, unb bann bilbete fie benn bocf> ein

Beim, wofür feine Heute 3U entrichten war.

„Vlnb bift es a 3a9a>

UToanft, fyaft Foan gubaus —
Pein I^ütt'n, Pein Stub'n —
3m Serig ftefy'ns braus —
Per tDtnb pfeift almfyertDärts,

Per Hegen flefcfyt am Stoan —
<£ht pla^erl fyaft boefy

VOo
y

s P' bafyoam bift, ba^oam . .
.''

fo fingt bas baYerifd^öfterreicfytfcfye ^ägerlieb, unb bas

mit Hecfyi

2tus etlichen ausgefefy liffenen unb bafyer beifeite

geworfenen 2ljteifen Ratten n>ir bas braucfybarfte fyerpor*

gefugt unb eine ba3u paffenbe, etwas angefprungene

fjanbtjabe auefy gefunben; aus perfcfyiebenen platten, Sied?*

fübeln unb ^euereifen ober (Eifenroften, nrie foldje 311m

(Hinftellen pon Kodjgefd/irren in offene Kampfeuer t>er*

wenbet werben, ein ofenätjnlidjes (Sebilbe, wafyrfyaft

monftrumartig, 3ufammengetragen unb gedämmert, unb

was bas 23retter3eug betraf, Satten unb Balfen, nebft ben

barin fteefenben Hageln, welche bie Sfyanty für ben

JDinter geh^ttd? wetterfeft machen foUten, ba hofften

unb verließen wir uns auf ben gewaltigen „Pater Strom",

ber foldfes JTtaterial alltäglich mit Porliebe an ben Sanb*
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baxs unfcrer 3nH — „eigens für uns", meinte mein

Partner immer — einlagern pflegte, als Stranbgut,

„A kingdom for a horse", foll feine^eit König

Hidjarb III. ausgerufen \\aben — „ein Königreich für ein

Pferb . .
/' na, er fyatte es ja bamals wenigstens ein3u*

feijen, bas erftere nämlicfy — „ein Königreich für eine

Dollftänbige ^ifcfyleine /' Ratten wit angeboten, ofyne

bas Heicfy 311 befiijen — nun Ratten wit fie unb fonnten

tpenigftens anfangen»

So manche fjunbert* Dollarnote tpar uns in guten

Sagen fcfyon burefy bie Ringer gegangen unb weniger

forgfältig beljanbelt tDorben, als ber 3iemlicfy nmft aus*

fetjenbe piunber, ber nunmetjr unfer Permögen bilbete.

21m näcfyften ITTorgen trat <£reb, nad)bem wit aus unferem

beiberfeitigen „Um unb 2fuf' bie beften — wet lacfyt ba —
(Sarberobeftücfe 3ufammengefudjt fyatten, feine „Sier*

reife" an, wie wit fie nannten, b.
fy* er fufyr bie leeren

Raffer, bie eine gute 23ootlabung bilbeten, ben ^lu§

fyinab nadf ber Stabi, um fie ba an ifyren Urfprungsorten,

ben beiben Brauereien, ab3uliefern unb für ben aus

biefer finan3iellen Cransaftion gelöften JTlammon, wenn
es ber Scfyatjmeifter nur irgenbnne erlauben follte, auger

einer gegriffen Sorte von ^ifcfytjafen unbebingt 3tpei

Pfeifen, Cabaf unb §ünbljöl3er mit3ubringem Koften*

üoranfcfylag fonnten u>ir bamals überhaupt feinen madjen,

ba wit uns audj nur erinnerten, in alten, befferen Cagen

r>on ber ^äffereinlöfung gehört 3U fyaben, 3^ wollte

tagsüber batan gefjen, t)or allem bie cfyaotifcfy t>erfil3ten

^ifdjleinen t>on geftern 3U entwirren, bie faul geworbenen

Stellen aus3ufcfyneiben, bie fo gewonnenen guten (Hnben

3U einer Seine t>on fyunbert $n% £änge 3ufammen*
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3ufnüpfen, bie fingert, für bie f^afen beftimmten Sdjnüre

fyer3uricfyten, $wei gettucfytige Steine für bas <8an3e 3U

fucfyen, fur3um, eine t>ollftänbige,,£rottline"fertig3ufteüert,

wie btefe auf bem oberen unb mittleren lUiffiffippi im

(gebrauche finb, Anwerbern toaren bie eingebuefeften

33lecfyfübel unb bas äfynlicfy gut befjanbelte, obenbrein

von Hoft über3ogene anbera>eitige (Sefcfyirr aus3uflopfen

unb mit Sanb 3U reiben, unterfdjieblidje losgetDorbene

Sretter auf bem Vadfe ttueber an (Drt unb Stelle feft*

3unageln, bie 3tt)eifcfyläfrige Strofylabe mit £aub 3U füllen

unb bie Sfyanty von ifyrer Krufte 3U erlöfen, fur3um,

alles 3U beforgen, tr>as 3U folefy angenehmer, „reinlicher"

unb bennod) nottoenbiger fjäuslidjfeit gehört, um unfere

Efütte 3U bauernbem Aufenthalte menftfjltcfy betpofynbar

3U machen.

IDie forgfältig trmrbe ba ein jeber ber fonft faum

bead}teten
f fyödjftens mit einem ^ufjtritt aus bem XDege

gefdjafften beaux restes beljanbelt, gerabe gebrücft,

geflopft unb blanf gerieben?! „tDaffer unb Sanb finb

ja billig auf ber^nfel . . ", fjatte mir mein partner noeb

beim Abfcfyiebe 3ugerufen, unb xdf lieg es an beiben

eblen Stoffen nicfyt fehlen* (Segen Abenb wax bie Arbeit

fotr>eit getan, unfer palais xoax rein, t>or ber enbticfy

eingehängten Cure ^tanb ein eljemals Armourfdjer £eiU

fübel fauber ausgerieben unb mit frifdjem IDaffer gefüllt,

an ben W'dnben fying ein falbes Dutjenb jener perfdjiebenen

Pails, wie fie ber fo praftifcfye Sinn bes Amerikaners

in ben Derfeijr gebracht Ijat — bereinft tjatten fie £o&
'Robin unb (Dlb Hye Cobacco enthalten — jetjt tjarrten

fie ber guten Dinge, bie bafür fie fommen folltem §tx>ifd?en

t>ier mächtigen Ulmen waren ^xoex gute (Erottlines, bie
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eine über ljunbert, bie anbete an fünf3ig $n% lang, 311m

Crocfnen ausgefpannt, unb bei fyunbert fjafen fingen, an

hn$e Schnüre gebunben, 3um felben gwecfe baneben;

3tt>ei furje Angelleinen waren an bünne tDeibenftöcfe

befeftigt, bie in ber Uferban? ftafen — fie follten bie

ölacf 23affes 3um 2lnbei§en belegen — tmb ein luftig

flacfembes ^euerdjen leuchtete enblicfy wieber einmal

Ijoffnungsfreubig herein in unfer einfames unb tjeute

bocfy fo ungewohnt reiches Dafein. Seit langer §>eit

tpieber einmal (Sebanfen . !
<£s ift ja merfwürbig, wie unenblicfy rafdj junger unb

Hot ben ITtenfcfyen finfen madjen, gemein werben laffen,

abftumpfen gegen jebwebes Beffere, alles Schöne in ber

Hatur, in feiner Umgebung, in ber tjerrlicfyen (Sottest

weit — wie beibe mit langfam fdjleicfyenben (Siften i>er*

glichen werben fönnen, bie jeben gufunftsplan, jebeu

befferen (Sebanfen entwebet fcfyon im Keime ertöten,

?einesfalls aber auffommen laffen . . ! 2llles, was an

fogenanntem moralifdjem ^alt bisher nocfy im 3ubit)ibuum

Eortjanben ift, was <£r3iefyung unb Bilbung Ijeroorgebradjt

traben, felbft biefe Stütjen werben morfcfy unb fradjen

in ifyren (Srunbfeften. . . ©, es ift entfetjlicfy, biefes Stabium,

über bas fyinaus wir nun 3um erftenmal wieber frei

aufatmen, an etwas wenigftens benfen fonnten, £Dte

leicbt 3ufrieb engeft eilt unb wie glücflicfy in biefem (Sefüfyle

ber tftenfcfy bocfy fein fann . !
3a, bie ^ifcfye?! 2tucfy biefe fprangen unb fyafdjten

fyeute lebenbiger als fonft an ben Sanbbänfen entlang,

auf bem glatten, im (51an3 ber fdjeibenben Sonne

fcfyimmemben tüafferfpiegel, als wollten fie mir 3urufen:

„Scfyau Ijer, wie uns bas Heben freut . . .
!" JTtit ber
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Dämmerung tarn £teb angefahren. Seine fonft ernften,

fafi büfteren (8efid?ts3Üge tparen tjeiter — „f?allo, partner,

tpas fojlet benn bas (Eilanb . . ?" rief er mir fcfyon von

tpeitem 3U — ein Setpeis, ba% er gut ausgemacht fyatte.

<2r ijatte gegen pier Pollars für bie abgelieferten Raffer

erhalten unb brachte pon allem ettpas: $ett unb Itteijl,

Kaffee unb giucfer, mehrere yooax alte — aber bocb

brauchbare — tfteffer, (Säbeln, £öffel unb Celler, fotpte

Schalen unb (Släfer tparen ba; bann famen fünf Pfunb

frifcfyes $eifcfy — tpir tjatten feit einem ITTonatbiefen Segriff

eben nur als folgen in bunfelfter (Erinnerung gehabt;

ferner, tpas für unfere Arbeit bas tpicfytigfte tpar, einige

tjunbert 2lngelt}afen perfcfyiebener (Sröge, breiljunbert $u$

neue ^ifcfyleinen unb 3tpei Dutjenb alter Craps, tpelcfye

er in einem £?afenfalon gegen einen guten (Ereat von

einem 3rft*nber eingefyanbelt fjatte, ber „aus biefem

(Sefcfyäfte ging", (Sleid^eitig fyatte er mit einem ^ifcb=

tjänbler Kontraft gemacht, ba% tpir ifym alltpödjentlicb

für ben ^reitagsmarft ^ifcfye, fopiel tpir nur 3U fangen

imftanbe wären, liefern fönnten, bas Pfunb 3U fedjs Cents

unb mmbertpertige 3U 3tpeieinfyalb Cents, unb nun bünften

voit uns gemachte £eute, glücflidj wie bie Kinber, fo fafyen

tpir in bie gufunfh Das abenblicfye Kampfeuer beleuchtete

ein frohes UTenfcfyenpaar, (gefocfyt ift für folcfye Kunben

feljr balb, bietpeil infolge ber freubigen Aufregung bie

2lugen meift größer finb als bie tftägen; ein gan3 Heines

öotteldjen Spirit frumentarii, foll feigen ^euertpaffer,

hatte es audj nocfy getragen, unb 3um Sdjluffe tpurben,

um ben erften menfcfylidjen Sag tpürbig 3U befdjließen,

nadfbem erft unfer Heiner fjausfyalt in Keitj unb (Slieb

jlanb, bie fur3en Cornföpfe anqefyei3i tPelcfyer (Senugü
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Das 311m fo unb fo Dielten Ittale nacfy bem legten <Labah

ftäubdjen burdjgetrmfylte, 3erriffene ^uiter ber Hocf* unb

^ofentafc^cn fjatie längft fcfyon aucfy feinerlei Spur bes

eblen Krautes metjr liefern fönnen , A Wie oft Ratten

nur bies prämiert , . . ! Unb bann fenften ficfy bie Schatten

ber Hadjt über bie tt>unbert?olle, monbumglän3te 2tu,

übet bie majeftätifdje, ruhige Stromlanbfcfyaft, für beren

ptadii unb (Sottesfrieben tpir enblicfy trneber 2lugen

gefunben tjaitem

VOell, fo gingen nur beibe ins ^iffying* unb Crapping*

23ufine§. Die erfte gjeit tpar fyart genug, trotjbem ttrir

feine Hot litten* (ginmal Ratten nur für nmrme Kleibung,

Decfen, tDäfdje unb Scfyutjtperf jeben erübrigten Dollar

an3un>enben; £ujusbinge, n>ie (Slasfenfter, Kopffiffen,

£?anbtüd/er unb eine £ampe txaten erft bebentenb fpäter

in bie Heifye* Dann „famen", n>ie $xeb ficfy ausbrühte,

unb wie es ja gan3 naturgemäß tft, „bie ^ifcfye aucfy nidjt

immer bid genug", unb enblicfy mußte, wie bei jebem <Se*

fdjäfte, fo aud? fyter, jeber Quarter, ber nicfyt für pro*

oifionen unb fonft (gebotenes aufging, in bas (Sefdjäft

geftecft, burfte biefem nicfyt ent3ogen werben, um es eben

genrinnbringenber 3U geftalten, ITtebr £einen unb längere,

rrtefyr fallen umrben angefcfyafft, Se^ne^e unb EDerf*

3euge, enbltd? (getDetjre unb JTtunition würben notwenbig,

£ängft trmr bas „ausgeliehene" 23oot burd? 3tt>ei 3tpar

alte, aber ausgebefferte unb nmffertücfytige Käften erfetjt,

andi mit bem bieberen 3nfeffarmer ^reunbfrfjaft ge*

trunfen toorben, unb tpas uns ber im tDinter pereifte,

totenftarre Hiefenftrom an ber ^ifc^erei t>erfagie, bas

erfetjte er uns 3iemlicfy gleidj 3ugemeffen burd? bie Ittofcfyus*

xaiten unb ITTinfs, bie 5fun!s nnb <£oons unb Habbits



— *09 -

alljäfyrlid> in immer neuer ^ülle. Was wir nun in ben

(Tagen unferer ^ifcfyer* unb (Erapp erlaufbafyn erlebt,

geflaut unb mitgemacht fyaben, ttuebergeben follen es

bie nunmehr folgenben Slätter in 3tpangfofer Heitre.

„tüie fdjön unb rei3t>oll!" — „(Eine (Enngfeit tron

^reuben!" — benft fid; fo mancher romantifd; angefauchte

3üngling in (Europa, ebenfo aud? ber hoffnungsvolle

Sproffe ^nn^Tlmevxfas °& er & er teidje Sportsman in

ben öftlid? entTCetropolen, tpenner im elegant eingerichteten,

traulicfy burdjtvärmten fjerre^immer feiner faffyionablen

Stabtfottage freies, ttrilbfrofyes 3a9en un& ^f<^ en m
ben tuefilicben 3a9&3rürtben unb ^ifcfytpäffern in irgenb*

einer Sport3eitung befd/rieben lieft. „5oref* an^

Stream", „Hanb anb JDater", „American ^telb" finb ja

231ätter, tvelcfye foldje Säuberungen aus allen (Sebieten

ber IDelt bringen. Wie viele £ieber preifen biefes

Heben auf bem Papier unb beim Siertifdj fdjon feit

älteften Reiten . . . .

!

„tPie fdjön ift bod? bas 3ägerleben, ba braucht man
bem Kaifer fein' Steuer nit 3'geben " fo unb

äfynlid? lauten mtjäfylige Dolfstüeifen unb „2Idj, tr>ie ift

bas Heben fd?ön, Heben fcfyön, Heben fdjön "ad
infinitum 3U fingen — fo n>ei§ bie (Dperette 3U berichten —
aber: „man mu§ es nur verfielen . . .

!" lautet fyier ber

fefyr gewichtige, inhaltsreiche Hacfyfatj.

„Hunting and Fishing for Sport" unb „Hunting

and Fishing for Life" — tpelcfy' ein gewaltiger Unter*

fcfyieb liegt 3u>ifcfyen beiben?! Die erstgenannte Otigfeit

bebeutet eben Sport, 3eitn>eiliges Dergnügen, bas man
befdjliegt, tpenn man tr>ill, fottue man feine geit ober

£uft mefyr i\ai
f
fon>ie bas JDetter fcfyledjt wirb; bei letzterer



- uo -

ift bte Sadje allerbings eine gän3licfy anbete. Denn wet
ijeute mit ^ifd;en unb Crappen in 21merifa — ober

trgenbtt>o anbers — fein Heben erhalten tmll, mug von

pomfyerein barauf gefaxt unb and} förperlicfy tmftanbe fein,

in ein Heben ber t>erfcfyiebenartigften, fdjtoerfien unb

fyärteften 2lrbeit fyinein3ugefyen, wobei nocfy fytn3ufommt,

ba% bie 2trbeits3eit hierbei feinestsegs, wie bei

jebem anbeten VOeximann, eine begre^te ift, fonbern um
fo länger, Sag unb Zladit, tüäljrt, je luftiger bie ^ifcfye

beigen, je mefyr Craps nad^ufetjen, 3U serfetjen, fyeraus*

3unefymen, 3U reparieren finb, fur3um, je mef|t es bas

(Sefcfyäft von bem UTanne ©erlangt.

§at ber ^ifc^er ober Crapper im eifigen, marfburcfy*

fcbauernben Horbtpeftfturm feinen erften IHorningrun

gemacht, feine 2lngelfcfynüre nacfygefetjen, ^ifdje abge*

nommen unb bie fjafen frifcfy aufgeföbert ober feine

fallen retnbiert, ift er enblicfy fyalb fteif gefroren t>on ber

naffen 2lrbeit 3U feiner Shanty 3urücfgefehlt, fo bleibt

tfym !aum §>eit, bas ^euer tpieber an3ufyei3en unb feine

farge tftat^eit 3U focfyen. Denn bie pe^tiere wollen

geftreift unb auf Sretter gefpannt, bie lebenben ^ifcbe

— oft auf VOodfen hinaus — in eigenen öefyältern unter*

gebracht, bie toten ausgenommen, gepult unb aufbettmbrt

fein, bamit fie ficfy eine EDodje ober nocfy länger galten,

ßunberterlei Kleinigfeiten muffen ba beforgt tperben,

nichts barf verloren gefyen, fonbern wirb benütjt unb

r>ern>ertet in feinem fcfyeinbar armfeligen unb bennocfy

fcfytpierigen fjausljalte, ber fidj eben aus lautet Keinen

(Einheiten, beren jebe nur 3tt>eiemfyalb bis fecfys <£ents

tpert ift, aber fjart unb teuer rerbient fein will, yi*

fammenfetjt



- m -

Darum tun es aucfy bei umfdjecfyten £euten biefes

Schlages feinesroegs bie Sfyott), bas Koftüm ober bie

2tusrüftung, ber breite, 3ur Scfyau getragene Patronen*

gürtel mit ben blanf gehaltenen Scfyießeifen ebenfo*

wenig, wie bie neuen, cfyic gebauten fjüftenftiefel unb

ber gan3e fompli3ierte Apparat eines mobernen Sport*

fifcfyers mit ben foftbaren Heels, bie nicfyt na% werben

bürfen unb fünftlidjen fliegen, weldje ben ^ifcfyen 3U

jeber Cagesftunbe anbers, falt ober warm, je nadf Dorficfyt,

ferüiert werben follen, bireft aus bem famos gebunbenen,

nacfy ^ndfien buftenben, t>ielfäderigen Cafcfyenbudje von

ber ^irma: fjumbug & Sofyn, £onbon, (Englanb.

„UToanft, ba% D' a 2aQa &ift/

WexVs D' Ijaft Gebern am fjut

Unb a boppelte 33nd?s —
Die bunt — bunt ntacfyen tut . . .

.*

fingt wieberum bas Dolfslieb, — No, Sir!

Der tftann, ber bamit fein Heben friften will, mufj

arbeiten fönnen unb 3U ber Arbeit gerüftet fein» (Er muß
mit ber 2Jjt, ber Säge unb ber Schaufel, bem fjebel*

bäum unb ber JDinbe eben fo gut umgeben fönnen, n>ie

mit bem Sdjmiebefyammer unb ber ^euer3ange, ber Drefy*

unb f}obelbanf, er muß 3U focfyen, 3U wafcfyen, 3U fcfyneibem

unb 3U fdjuftern imftanbe fein, fur3 gefagt: tftäbcfyen für

alles fpielen* Denn „ba tritt fein anberer für ifyn ein,

auf ficfy felbft ftefyt er ba wofyl gan3 allein , .
" ofyne 33e*

bienung 3war, aber audj ofyne foftfpielige ^reunbe, ofyne

fpenbebebürftigen unb hungrigen 2infyang.

Derträgt bas freie (Selänbe 3um Crappen unb bas

^ifcbwaffer in einem gewiffen Umfreis 3wei £eute, bas

fyeißt, fann es biefe ernähren, fo ifi ein Partner balb
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gefunben unb traben bann eben $we\ ITTann pollcmf 3U

arbeiten. (SetDÖfynlidj ift aber ber #ftf? er U11 b Trapper

allein beffer baran, unb wenn ber 3&fenfd? e 5a^: „5er

ftärffte tTtann ber VOeli ift ber, welcher allein ftefyt" (geltung

tyai, fo trifft bies beim amerifanifcfyen ^ifdjer unb (Trapper

üoliauf 3U.

Per ©utfit ober bas (Eaflmg, 3a9^ un *> $tf&ßw$ f

ftnb für if?n nicfyt mefyr als bas felbftoerftänblicfy not*

tuenbige fyanb

w

erfreug 311 ernfter unb Ijarter Hebens*

arbeit. Wo für ben 2tmateur mit bem Überliften bes

fcfylauen tDilbes unb beffen enblicfyem Kriegen, mit bem
ftereotypen: „I got them", ber jagblidje, beim Sport*

fifrfjer mit bem fangen unb im beften ^alle nocfy 2lus*

nehmen ber Scfyuppenträger, bie benn bodj nocfy ber

Sfyon) wegen an einet Schnur aufgereiht unb burcfy bie

Strafen heimgetragen tperben — übrigens ein fyarm*

lofer, gern gegönnter (Eriumpfy — ber fportlicfye (genug

fein (Enbe erreicht, bie aufgeumnbte HTüfye unb (Sebulb*

probe ifyren £ofyn gefunben iiaben, ba fängt für ben

(Trapper unb ^ifcfyer bie eigentliche 2trbeit erft an. Denn
bie tttarftfäfyigfeit ber JDaren ift es, für

bie f i e 3U fdjaffen ^aben unb eBusiness before and after

pleasure" fyeiftt es bei ifjnen, ba bas letjtere naturgemäß

ja bocb mitperbunben ift. Unb ber £ofyt all' biefer fcfytperen

2trbeit — bas Heben bei fotcfyer (Efiften3 ....?!
IDell: Heid; geworben finb tpofyl fefyr wenige burd?

3agb unb ^ifd/erei felbft, u>ie bies ja überhaupt burdj

fcfytpere Arbeit allein fyeute faft unmöglich ift — tpofyl

mit bem fjanbel in biefen probuften — nnb erfpart

iiaben fid) aud? nid?t al^upiele etwas babei; fut3um:

metjr als ein anftänbiges, allerbings unfägticfy freies
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Heben fcbaut fyettte faum im beften ^alle mefyr babei

ijeraus. 3a
r

*m Durdjfdjnitte fcfyliegen Fishing and

Trapping for life ein Jux$et §anb Caufdjgefcfyäft" in

ficf? infoferne, als ber Vflann bie geputjten ^ifcfye nad) bem
tftarftpreis, nadj I. unb IL Klaffe 3U fedjs Cents unb

3tDeieinfyalb Cents bas Pfunb in ber Stabi ober an bie

Bemannungen bet Dampffcfyiffe, fjotjboote unb Hafts

»erlauft, um biefen Setrag fofort an bet Hacfybartüre

bes ^ifdjfyänblers in Ittefyt unb $eii
(
33rot unb Kartoffeln,

Satjfteifdj unb Sremtöl, Kaffee, gucfer, Sal$ unb Cabaf

an3ulegen. Pen gleiten IDeg wanbetn bie nocfy mi%
feiiger errungenen (Erträgniffe ber üjerbft^, Wintex* unb

^rübjafyrstrapperei. 2lucfy fie tüerben nadf bem (Seneral

tTtercfyant Store gebracht unb fyier gegen pufoer unb 231ei,

Kleibung, Sdju^tper? unb neues §eug umgefetji 3m
Durcfyfdjnitt trägt alfo bie (Sefamtarbeit faum meljr als

bas befte £eberr, unb bies ift leidjt 3U begreifen, wenn man
erträgt, ba% ^ifcfye unb pe^tiere in 2lmerifa nur bort

IDert tjaben, wo fie leicht ober überhaupt ab* unb uttyu*

fetjen finb, alfo in ber Häfye ber gjitnlifation, in ber Häfye

größerer Stäbte, ba% beibe aber bort fcfyon bünn genug,

unb bie Konfurren3, namentlich bei fdfyledjten Reiten,

wo alle 21rbeitslofen bie ^ufludjt 3um Htoer nehmen,

wo eine £eine neben ber anbern liegt, eine ^alle neben ber

anberen ftefyt, eine 3U groge, 3U naije, 3U rücffidjtslofe ift.

21us biefem — oft mit lüaffen unb £ift geführten —
Kampfe ums Dafeirt gefyt ber als Sieger fyersor, ber

feinen pla§ 3U behaupten wei% — toie er's fertig bringt,

bas ift feine Sacfye— , bas meifte fängt unb bas (gefangene

3U erhalten t?erjiel}t, fid? nicfyt ftefylen lägt. 3™ tseitab*

gelegenen ^a^b^xünben unb ^ifdjtöäffern bagegen, wo
-Kabid}, Walbfaiitttn. Hl. 8
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Peljtiere unb föftlidje ^ifcfje nodj überreidj üorfyanben,

ftnb beibe eben gar nidjt ober faum ab3ufetjen unb batjer

naf^u wertlos. Wertlos? Yes, Sir! unb $wat besfyalb,

weil es faft unmöglich ift, t>on bem feinftcn VOilbbxet,

ben belifatcften ^ifrfjgattungen allein auf bie Dauer 3U

leben, es mag bies in ber Cfyeorie nodj fo appetitreijenb

Hingen» 21ufjer bem fjalfbreab bringen bies wenige, felbft

abgehärtete ametüanifd^e ^ifdjer unb Crapper tjeute

fertig. Die (Senügfamfeit ber f^o^fnedjte in ben fteirifcfyen

unb tiroler 2llpen, bie bei IHefylnocÜerln ober (Sriegfdjmarrn

jatjraus jahrein bie fdjwerfte 2lrbeit oerridjten — ba3u

gehört ein eigens geftalteter ITIagen, ber in biefem mit

£ebensmitteln fo reidj gefegneten Üanbe nicfyt gebeifyt —

,

befitjt ber amerifanifdje Arbeiter nidjt, unb fo fommt es,

ba% bie t>orfyin genannten propifionen in ber fowiefo

fargen Küdje unferer ^reunbe nur bann fehlen, wenn bie

Zlot fdjon am größten ift. Dies gilt für bas gan3e t^errlid^e

Kiefenlanb, über bem bie Sterne unb Streifen wetjen.

Daf$ 3U foldjem %eben auger ben förperlidjen (Eigene

fcfyaften audj eine gan3e Summe geiftiger gehört, ift

felbftrebenb. £uft unb Siebe 3um Berufe r>or allem,

bie bem tttanne (Entbehrungen, Strapa3en xxnb (gefahren

als fetbftoerftänblidj erfdj einen, ifyn barüber einfad?

läd>eln laffen, eine unenblidje (Sebulb unb 2lusbauer

fowie fcfyarfe Beobachtungsgabe unb bas eingetjenbfte

Derftänbnis bes (Eierlebens, bies alles finb ^äljigfeiten,

bie fdjwer gelernt, metjr angeboren fein muffen, oljne bie

aber ber gewerbsmäßige (Trapper unb ^ifdjer gar nidjt

fertig werben fann. Diefer gan3e, fo unenblidj vieU

geftaltige, tagtäglid; ZTeues bieienbe Beruf will auf bas

grünblidjfte perftanben fein, bann, aber audj nur bann,
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fdjliegt er unfäglidje Ket3e in ftrf>. Xftan glaube übrigens

ja nidjt, ba% bem Crapper unb ^ifdjer iluffaffung unb

Derftänbnis für jenen (Senug, ben bas Verfolgen, Über*

liften unb enblidje (Erbeuten bes fdjlaueften tDilbes, fourie

bas tpafjrljaft unfyeimlidj anjiefyenbe Stubium ber un*

fidjtbaren tDaffertiefen unb ber £ebensgetDofynfyeiten

ifyrer SetDofyner mit fief? bringen, t>ollftänbig fehlen.

(Satt3 im (Segenteile. (Es ift ein förmlid? bämonifcfyer Hei3,

ber im ängftlidjen tüieberflingen ber angefpannten

Crottline liegt, roenn bie fdjarfe Strömung in 3n>an3ig

$u% tDaffer gegen fie arbeitet, ba% fiefy bas 5äbe Ittaterial

bäumt unb 3ief)t unb [träumt unb beljnt, wie ein ttfilb

gefangener örondjo am £affo* (Eine graufig* großartige

Ittufif Hingt Ijod? aus ben £üften fyernieber, wenn ber

£}erbftfturm pfeift burefy bas entlaubte (Se3tt>eige ber Ulmen
unb <£ottontDoobbäume, unb bieiPogen peitfdjt gegen bie

meilenlangen Sanbbänfe, ba% bie Sturmvögel ängftltdj

flattern unb fcfyreien . * . ober aber, tpenn über bie gan3e

u>eite Welt bes Stromgebietes ber emsige (Sottesfriebe

einer ftillen JTtonbnacfyt ausgegoffen liegt . . unb ein

gan3 eigenes Ding iffs ba für ben fleinen ITTenfdjen, fo

mutterfeelenallein 3U fein mit fid?, feinen (Sebanfen unb

(Erinnerungen . . .! Unb Jämpfte er auefy an bagegen,

wollte er fie felbft nidjt, fo urgetpaltige (Einbrüche, fie

3 n> i n g e n f i cfy ifym einfach auf, fie fragen gar nicfyt,

ob fie (Einfefyr bei ifym galten bürfen ober follen. Da
nun berartige pfydjologifdje Vorgänge unausgefetjt an

ber Tlxbeit finb, ift auefy beren ttMrfung eine nachhaltige,

inbem fie enblidj bem <£fyarafier bes 3n^^^uutns e *n

geunffes (Gepräge geben. 2lbftumpfen tonnen fie nimmer,

nur getDofynfyeitsmägiger unb lebensnottuenbiger, bafyer
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felbftüerftänblicfyer mag ficfy bei manchem bte allgemeine

(Empftnbung für bte Schönheiten feines Berufes aus*

prägen. Denn: „^ängft bu nichts, fo fyaft bu nidjts 31t

effen « A" bas ift ein ernftes, ftets mafynenbes unb auf

ben Seinen ertjaltenbes tPort, bas aucfy ben tTCübejten

aufrüttelt unb fyinaustreibt bei jebetn JPetter 3U neuer

Arbeit.

Daß ficfy bei folcfy tmmertDätjrenber Beobachtung

ber freilebenben dient) elt int £aufe ber 3afyre beim

^ifcfyer unb Crapper bie genauefte Kenntnis von beten

(Efifie^bebingungen unb £ebensgen?ofjnljeiten fyeraus*

bilben muß, ifi nur eine anbere logifdje ^olge, 3n & et

fjinfidjt fönnten biefe tttänner manchen profeffor ber

Biologie „fjocfybieten", nur ift ifyre JPtffenfc^aft nicfyi bas

Hefultat bequemer, f i tj e n b e r , befyaglidj
b u r dj w ä r m t e r unb gut beleuchteter
Stubier3immertljeorien, fonbern harter unb

rauher, froftgefcfyüttelter unb nunbburcfyfdjauerter prajis,

bas ift ber beiben Unterfd/ieb.

„21nftatt 3U arbeiten, liegt ber Kerl auf bem Aber
fyerum unb tut nichts , . A" VOxe oft fyört man trotj alle*

bem nicfyt foldje unb äfynlicfye <£ntrüfhmgsrufe aus bem
ITlunbe efyrfamer, behäbiger, fyausgefeffener Bürger,

benen bas ^ifdjen unb (Erappen, toeil für fie eine unge*

tDÖfynlidje, als eine müßige Befdjäftigung erfcfyeint.

Dabei flimpert ber tnelftöcfige „£anblorb" tt>otjl norfj mit

harten Dollarftücfen in ber Cafdje unb fetjt felbftgefällig

ba3u: „VOenn idj ^tfcfye baben toill, !aufe id? fie — ttrir

tjaben's ja . A* (Semacfy, ^reunb, ber bu ja auf biefer

Well überhaupt nur imftanbe bift, über fedjs Dinge,

fo ba finb: <Leni
f

Dollar, property, ^lut, Kent unb
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öufinefj — pielleicfyt audf nocfy etwas ^un 311 reben

— nicfyt gar fo rafcfy mit beinern Haifonnement am
Siertifdj.

3cfy will bicfy einmal hineinführen in bie tägliche

Arbeit eines regten ^ifdjers unb (Trappers, unb ba

ipollen tpir fefyen, tpie lange bu es ofyne beine getpöfyrtlicfye

Schablone, otjne beine täglicfy unb ftünblicfy immer

mafcfyinenmäfjig gleiten (Einbrücfe bei f cfy 8 n e m
Wettet aushalten fannft, Dom mitarbeiten foll feine

Hebe fein, benn fürs erfte fönnten tpir bicfy gar nidjt

gebrauchen, unb 3um 3tpeiten tpürbeft bu rafdj ausfpannen.

EDir ipollen 3U biefem ^voede einmal einen feßtjaften

Kbermann auffudjen, ber fogar „eine 3nfe * eignet" —
alfo gleichfalls (Eigentum befitjt — $roei (Soupernements*

lichter allabenbltdj anftecft, um ben Dampfbooten näcfyt*

lidjertpeife bie naffen pfabe 3U erteilen unb bafür guten

(Sefyalt, für feine Dienfte im 23ürger!rieg — er ift aud?

Deteran — nodj eine penfion be3iefyi Der ITTann fyat für

normale Reiten auf bem ^slanb ein £ogfyaus (Sfocffyütte)

ftetjen, bagegen in 3U>ölf $u% fjölje an pier uralten Säumen
eine Sretterffyanty aufge3ogen unb befeftigt, für ben ^all,

ba% ifyn bas allfommerlicfy bie Uferbanf überflutenbe

fjocfytpaffer 3U ebener (Erbe aus3utränfen £uft perfpüren

follte, er ift alfo ein boppelt £?auseingefeffener unb bir

ebenbürtig. Die armfeligen, aus £riftl;ol3 3ufammen*

gefdalagenen Käften ber Dii minorum gentium unb 2ln*

fänger, ober bie tpüften £oafertjütten — benn aucfy biefe

gibt es am Hiper tpie überall — 3U befudjen, möcbte icfy

bicb, als Vertreter bes Kapitals, nicfyt aufforbem.

(Es ift Dorfommer, im tpunberfcfyönen IHonat ttlai.

Sefyn ITTeilen ftromaufrpärts pon ber Stabt entfernt liegt



- U8 -
bie 3nfe^ &a fet5* un5 bas Dampfboot einfacfy ab, fomit

„go ahead, Spectator". . A
llnfer ^ifd; ermann ftefyt auf bem freien, ron öufd;*

u>erf gän3licfy gefäuberten Platje, nafye bem Ufer unb fpinnt

unb neftelt an einem umfyrfyaft telegrapfyenbrafytartig

3unfd?en Säumen unb pfoften ausgefpannten Hetj per*

fdjiebener 2lngelfd?nüre fyerum. „I luck my trottlines

over for business", fo lautet feine ilusfunft Der Segriff

Crottline, bas gebräucfylidjfte £?anbtperfs3cug bes ^ifdfers

auf bem oberen unb mittleren ITtiffiffippi, ift nun einer

jener ureinfacfyen, bie man nadf berühmter 2tntpeifung

folgenb ermaßen betreiben fönnte: ITtan nimmt 3*pei

fdjtpere Steine, binbet an biefe eine lauge Sdjnur, be*

feftigt an biefer 2lngelfyafen, ftecft an letjtere Köberfifdjcfyen

unb tpirft biefe gan3e ITTafcfyinerie ins EDaffei\ „(Einfacher

fdjon fann man nicbt!" 2lm näd>ften Sage gefyt man fyin,

nimmt bie gefangenen ^ifdje ab, ftec!t fie in ben eigens

31t biefem gtpede mitgebrachten Korb, einen Sad ober ein

ZTet} unb perfauft fie — voilä tout. Das prin3ip biefer

Seine nun, bie aud> Stationsline unb Stationery line

fyeiftt, lägt ficfy allerbings in biefem fur3en Satje 3ufammen*

faffen, ebenfo ifyre Leitung, unb bennod} liegt ein weiter

Weg, pom ^inben bes geeigneten platjes für bie Seine

bis 3U üjrem £egen, unb bann erft beginnt eine unenblidj

3erglieberte, fcfyipierige Arbeit an tfjr, bie bem Anfänger

mancfy' bittere Stunbe bereitet,

Sememen, £egfd?nüre, Setjangetn umrbe man in

(Europa fagen — biefe berutjen auf bem gleichen prin3ip

u>ie bie Srottline, finb jebod? pon biefer fonft gän3licb

perfdjieben. Um nun im JDecbfel ber perfdjiebenen ^alixes^

3eiten, bie ipieberum bas Steigen unb fallen bes IDaffers
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bedingen, bas g>u* unb 2lbnefymen bes Xttonbes, nach

bem (Ebbe* unb ^lutftrömungen foune bie £aunen ber

beigenben £ifd}arten fid? ridjten, tpetdj leitete tpieberum

einen fteten 2Ded?fel ber lebenben Köbergattungen not*

tpenbig madjen — — — überhaupt einen 2lnfang 3U

finben, trollen iPtr einmal ben ^tfdjer vom geitpunfte

ab, ba er 311 arbeiten anfängt — bas ift, fotpie ber obere

imb mittlere IHiffiffippi eisfrei geworben ift, getpöfynlicfy

anfangs 2Jpril — bei feiner erften 2lusfafyrt begleiten

unb fefyen, tpas imb xpie er es tut unb treibt.

Pas getpöfynlidj adit$ebn bis 3tpan3ig $u% lange unb

pier bis fünf $u% breite, am Stern unb Steuer abgeftumpfte,

möglicfyft tpenig IDaffer 3iefyenbe ^ladjboot liegt flar 3um
auslaufen an ber fleinen, tpinbgefdjütjten 3n feKan &ung,

Der Xttann fitjt mit bem Hücfen gegen ben Stein, neben

ifym 3ur T&editen fyängt an ber Sootumnbung unb mit einem

(Enbe am Sitje fidjerbefeftigt, an fünfunb3tpan3igbis breißig

^u§ langem, 3äfyem unb bodj biegfamem Seile, bas jetjt

im Stabium ber Hufye ipie ein £affo aufgerollt ift — fein

^üfylfyorn für bie ©efe, fein Hetter in ber Hot, fein treuer,

fteter Reifer bei ber Arbeit: ber (Sratplingfyafen, (Es ift bies

ein anferäfyrtlid>es, aus (Eifen unb feftem Drafyt fyergeftelltes

Jnftrument mit Pter ginfen, bie feftfyalten, bei 3U ftarfem

IPiberftanb jebod? nad^ugeben §aben. (2s ift ba3U beftimmt,

bie tief auf bem (Srunbe lofe ober perfanbet rutjenben

Seinen herauf 3um 23oote 3U Idolen, ben Soben bes

^luffes auf feine Sefcfyaffenfyeit: Sanb, (Seröll ober

(Erbretd/ 3U unterfucfyen, bas JDaffer auf feine (Liefe 3x1

meffen unb enblid) fjinbemiffe, wie Saumftämme (Snags),

Hinbentperf, Sdjiffstrümmer ober anbertpeitige fdjipere

(Segenftänbe, bie lange im tDaffer lagen, bafyer poü*
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getränft finb unb von ber Strömung auf bem (Srunbe

über bie £eine geführt ttmrben, um an biefer tjcmgen

3U bleiben, von ifyr 3U entfernen. „Die erfte unb nud/tigfte

fyanb bes ^ifcfyers" — fo tjeiftt ber „(Sratplingfjafen"

mit Hecfyt,

Vox bem Sitje im Soot, an bem bie adjt bis nenn $u%
langen Huber — aus (Eftfjenfyotj gefcfynitten — eingehängt

finb, liegen auf bem Soben 3tuei getrncfytige, an fünf3ig

Pfunb unb baräber fcfyu>ere Steine, bie als (Enb*, Senf*

unb ^ijierungsmittel in ber tiefen unb fcfyarfen Strömung

für bie Ijeute nocfy 3U legenbe drottline bienen follen;

fjinter bem IHanne — einfttp eilen nur— fielet ein tjö^erner

ober blecherner mit tDaffer gefüllter pail (Kübel) ober

Surfet, in bem bie IUinnon>s, bie lebenben Köberfifcfye,

fdjttummen, nnb auf bem 23oben bes breiten Steuerenbes

liegt forgfältigft ausgelegt in tnelfacfyenlDmbungen— bamit

fie \id} beimrafdjen auslaufen janidjt 3ufammenfnullen unb

im Jlugenblicf nicfyt mefyr ^ergeben fann, als fie foll —
bie tnelleicfyt breüjunbert ^u§ lange £eine. Diefe befielt

aus 3umeift einacfytet bis breifedjS3eljntel3Ölligem, gut ge*

breitem, ber europäifcfyen Hebfdjnur fefyr äfynlicfyem Stoff

nnb ift bei forgfamen ^ifcfyem bereits im fjerbfte gut ge*

teert, b. I}. in CCeer gelegt, mit biefem burcfytränft unb tjierauf

langfam getrocfnet tporben, um fie faltbarer 3U machen

unb im ttmrmen, fcfylammigen tPaffer ober auf moorigem,

mulmigem (Srunbe t?or bem anfaulen unb 23red?en 3U

betpafyren. Ungeteerte £einen galten im Sommer faum

einen tTTonat aus, bann faulen fie ftellentpeife unb tperben

bort brüchig — fie „brechen", n>ie ber ^ifdjerausbrucf

lautet 3 e^ es & er Reiben £einenenben ift mittels eines

immer fefter u>erbenben Knotens ober einer Sdjlinge
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an einen ber 3wei Steine gebunden, einfyunbert f?ctfen

gleicher (Sröfje an bünnere, von brei bis tner $u% lange,

gleichmäßig abgefcfynittene Schnüre gefnüpft, liegen

„tjänbig" auf bem Huberfitj 311t £infen bes IKannes, f

— nid/t mefyr, aber aucfy feinen Deut weniger — ift

bas ^ifcfyerboot „all ready for business" . !' 211fo ein*

fteigen unb losfafjren!

Die <£rfttingsfafyrt im ^rüfyling gefjt feiten xoeitab

t)om Kamp. ^umeift ift es irgerxbein feit ^at(ten al* 9U*

bekannter unb batjer besorgter piatj, an einer Sanbbanf

ober einer Untiefe, einem Keef, über bas bie gefügten

^ifcfye, Catfifdje unb Salmons, laufen. Solche (Seiegen*

Reiten finb gewöfyrtlicfy beftimmt, bie erfte probeleine

auf3unefymen, pon beren (Ergebnis bie weitere Arbeit

abfängt. 2ln Q)xt unb Stelle, tpo ber eine Stein mit ber

£eine über 33orb gelten unb auf bem (Srunbe liegen foll,

angelangt, Ijat ber ^ifrfjer t)or allem nacfy einer £anb*

marfe aus3ugucfen, bas ift ein ifym wofylbefannter ober

auffallenber Hidjtungspunft, wie ein feftgeranntes £og

(abgefägtes Stüd! Stammt^), ein Snag (Saumftamm,
ber mit einem <£nbe auf bem (Srunbe feftfitjt, mit bem
anbern über IDaffer ragt), ein befonbers geformtes Stücf

Creibljol3, bas angefdjwemmt auf fyofjer llferbanf liegt,

ein groger Saum ober abnorm gefärbter Sufcfy, fie werben

biefe Dienfte tun. tianb* unb ZDaffermarfen finb besljalb

notwenbig, muffen bem (Sebäcfytniffe, was bei Dielen

Crottlines unb ftetig wecfyfelnbem tPaffer feljr fcfywierig

ift, genaueft eingeprägt werben, bamit man bie £einen bei

Cag unb Ziad)t wieberfinben fGnn. Sefonbers ange*

bxadjte Kenn3eid?en, wie: ^lafcfjen, eingerammte pfoften

ober Stöcfe, unb ^loats, fcfjwimmenbe 2tftabfcfynitte,
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bie mit einer Scbnur an einem bei* betten Steine befeftigt

fiub, ftfii barum gefäbrlicb, weil bie Seinen bann für

jebermann 311 finben unb mit bem iSrawliugbafen berauf*

jubolen, 511 beben fiub. Jtetnbe £iebbaber für berart

billiges ^luge^eug fourie £tfdje febträrmeu ja ftets —
namentlich an Sonntagen — auf bem ^luffe nmber.

(genügen bei ausgebebnten IPafferfläcben ober in t>er*

an b erheben ^tugtäufen bie einfachen Warfen niebt, )o

werben mit ben 2lugen 5 tu e i K i cb t u n g s p u n f t e

rerbunbeu, feibft KreujmarFen ge3ogen, um ben plat$

unb bie £eine ja niebt 311 verlieren, unb bier bilft natürlich

bie Übung febr tue! mit.

£nblicb, ber Stern bes Sootes ift (teil ftromauf ge-

balten — go ahead — ber erfte Stein fauft in bie (liefe,

bie £eine fpiunt nach, bas 23>oot arbeitet rem Steine

tpeg gegen unb querüber bie Strömung, was bie Kiemen

5iebeu fönneu, „ba\$ bie Beibe uKtcfelt", unb £eine läuft aus.

Da
f
ein Hucf am 3uieiteu Stein, ber noch im öoote

liegt, rpit finb am £nbe. Das Soot unb ber erfte Stein

ftebeu in 3iemlicb gleicher £inie, ober wie nur sollen,

amm bie £eine nur geuügenb febarf gefpannt ift unb

benjenigeu Soben bebeit
f
ben unr für ben befteu halten.

3e^t nur rafebe Arbeit, fonft geben um ftromabipärts ....

,,pauf . . .
." gebt auch ber 3uieite Stein über Sorb unb

ftrebt gegen ben (Sruub — fo, ba liegt bie CErottliue. IPir

haben je$t erft, namentlich bei ftarfer Strömung ober

ftürmifebem Wettet, alle Illiibe unb (Sewanbtbeit nötig,

um uufere £eiue über bem Stern bes Bootes 311

balten, beuu bie Steine feb einen böllif cb in bie (Liefe 311

3ieben, iräbrenb bas Soot ftromabroärts ftrebt unb bie

£eine erft in ihrer Illitte einen balbipegs feften 2fttbalts*
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punFt getpäbrt. (Enblid) aber fyaben ficf? bte Steine feft*

gebettet unb galten, ber Kampf ift 311 unferen (Sunften

entfcfyieben unb tpir traben uns, nunmehr aufredjtftefyenb

im Boote, mit biefem an ber £eine tpeiter3ufyafpeln

bis in üjre ITCitte, ipo fie ficfy beruhigt tjat unb tpir mit ber

21rbeit beginnen tonnen. Die 21ngelfdjnüre — „Stations"

genannt — finb jetjt an ber £?auptleine an3ubinben

unb auf3uföbem. Die (Einen Jnüpfen nun bas (Enbe

einer jeben, wie enpäfynt, brei bis pier $u% langen

Station mittels einesJTtatrofenfnotens, ber mit einemgSuge

aufgebt, an bie Crottline, anbere lieber bebienen fidj

einer Schlinge ba3U, bas ift gleichgültig; £}auptfad?e

bleibt, ba% bie £?afenfcfynur (Station) feft genug mit ber

£?auptteine perbunben ift, um felbft fcfytpere ^ifcbe, bie

am fjafen toben unb arbeiten, galten 3U tonnen. 2llte

brei bis pier $u% tpirb eine £?afenfcfynur angebunben

unb fofort beföbert.

Die Crottlines finben por allem auf jene £ifd>e

Deripenbung, bie pon einem (Eisgang bis 3um anberen,

pom ^rüfyjafyr bis 3um f?erbft, an ttlinnotps bei§en unb

füttern, unb auf bem HTarft bie leidjteft unb .ftets ab3u*

fet$enben finb. Das ift 3unädjft ber ,,£?ornpo'a>ef}", gemeinhin

£atfiffy genannt, mit feinen perfduebenen Darietäten, als:

£l)annel^(£at, ItTub* ober X\e\low*<Lai unb 231ue* ober

HTiffouri*£at (Silurus^ormen, fomit JPelfe).

ferner bie Pike*(Sattungen (Esox4trten — £?edjte),

beffer als Salmons befannt, tpie ber 3a^Salmon ober

Sanb^pife, ber Ettyite^Salmon ober IDalleyeb^pife —
unb ba3U gehören nodj als ITTarftfifdje erfter Klaffe fämt*

lidie Bass*(Sattungen (Sarfdje), rok: *8lafc, tDtyte*,

Stripeb^, £roppH Kod^Safj unb Hiug^perd?, ipenu
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legiere aucb nur ceremjelt auf biefe 2lxt gefangen werben.

<£atfifd? e unb Salmons bleiben für ben (Erottlinefifd>er

bie wicbtigften, nid?t allein, weil fie im ITTarft ftets bte

gleichen preife galten, fonbern faft fieben ITtonate im
3abre „laufen" unb wäfyrenb biefer §eit l>ei§tjungrig

nad> tltinnows finb. Sefagte ITtinnows, weldje bie

jebem ^ifcfyer unb Sportsman fo unentbehrlichen Köber*

fifd>e liefern, finb ein immer munteres, ftets lebenbiges

Dölfcben, bas fidi aus perfdjiebenen IDeiffifcbgattungen

3ufammenfei$i unb vielfach untermengt mit anberer

^ifcfybrut in größeren, oft nadf vielen Üaufenben 3äl?lenben

Scbwärmen — ^lags ober Scfyools genannt — bei (Tage

an winbrufyigen, ftrömunggefcbütjten (Eden in ftillem

£Daffer aufhält, um, fowie bie Dunfelfyeit anbricht, an

ben feicbteften Stellen neben ober auf ben Sanbbänfeu

311 liegen. Da werben fie ebenfo von ben Haubfifcben

jeber (5rö§e unb (Sattung gesefyntet, wie pom ^ifljerman

gefangen, ber bem ^ange unb ber (Erhaltung ber Köber*

fifcbe bie gleiche 2lufmerffamfeit wibmen mu§, wie ber

Sefyanblung ber Seinen. (Erft ITtinnows, bann ^iffylines.

Per tttinnowsfang ift 3war feine fomplisierte, aber eine

oft 3eitraubenbe unb immerhin läftige 2lrbeit, weil er

3umeift bes Hacbts vorgenommen werben muf. Still unb

bunfel mn% bie ZTa<bt fein, ba bie Scbwärme bei ItTonblicfyt

3U feben finb unb bei ftürmifcbem IPetter in tiefem IDaffer

liegen. Die 2lufentbaltsplä^e ber ^lags finb leicht aus*

3u!unbfcbaften, ba bie ^ifcbcben weithin hörbar, oft aucfj

ficbtbar werben burcb bas (Seräufd? unb bie brängenbe,

fcbwirrenbe unb quirlenbe Bewegung ber IDafferoberfläcbe,

5ie fie burcb bas 21usemanberftieben er3eugen, wenn Haub*

fifdje unter fie fahren, was alle 21ugenblicfe gefd>iefyt.
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3m feilten IDaffer alfo werben bie §üge mit bem
tttinnon)*Sein gemacht, ZHefes Hetj ift aus feinem, or*

gantin* ober muffelinartigem Stoffe gefertigt, befitjt, wenn
3tr>et tTTann bamit arbeiten, getDÖfjnlidj t>ierunb3tt)an3ig $u%

£änge unb fünf $n% f^öfye ober Ciefe, fonue 3tDei ^fanfen*

ftütjen, Sobenleine unb öleifinfer, bie es 3um 23oben

fyerunterfyalten. Sin (Znbe bes He^es wirb nun mit bem

Stütjftocf in ben ttferfanb gebofjrt unb fielet ba feft ober

wirb von einem (Sefyttfen feftgefyalten, wäfyrenb bei

^ifcber bas übrige Hetj rafcfy, aber oljne bas leifefte (geräufcb

aufrollenb unb im EDaffer nacfoiefyenb, üorficfytig in bie

Strömung fjinauswatet unb enblicfy eine fyalbmonb*

förmige Sdjwenfung gegen bas Ufer 3U madjt, um ben

Scfywarm t>om offenen IDaffer ab3ufd;neiben. (gelingt

ifym ber §ug in biefer EDeife, fo wirb bas Hetj auf ben

Sanb ge3ogen unb entwebex abfatjweife in bereitftefyenbe,

mit IDaffer gefüllte Kübel — öucfets — geleert, ober aber

bie (gefangenen werben mit ben Sfänben aufgelefen unb

wanbetn ben gleichen IDeg, £e^teres namentlich bann
f

wenn ber §ug nur wenig geliefert fyai Später fommen

fie in eigens gebaute große Behälter — lHinnow*23o$es —
bie ftets in lebenbigem, frifcfyem IDaffer fcfywimmen,

unb werben ba aufbewahrt* 23raucfyt fie ber ^ifdjer 3um

Jlufföbern — Saiten — feiner £emen, fo fcljöpft er fie

mit bem £?anbnetj — Dipper — einfad; fyeraus, foüiele

er eben für notwenbig fyäli

Das „(Einlegen" ber tftinnows für bie ^ifcfyerei im

Spätfyerbfte, wo bie Kaubfifdje, namentlich Salmons,

3afylreicfy laufen, Köberfifdje jebocfy nicfyt mefjr 3U fyaben

finb, ba fie fidj in tiefem unb ruhigem IDaffer eingefflammt
l^aben, fowie enblidj beren Überwintern für ben Start
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unmittelbar nad} bem (Eisgang int Dorfrütjling, bas hüben

eigene unb fogar recbt fdjwierige Kapitel in ber Kunft

biefer ^ifdjerei. §war finbet man bie IHinnows von ber

(Sröße ber fleinften Stecfnabel bis 3um fpannenlangen

imb ljalb3ollbicfen Köberfifdye, bodj finb bie eiroa $we\ §oll

langen ^ifdjcben am fyäufigften unb für ben gewöhnlichen,

alltäglichen (Sebraucfy bes Crottlinefifdjers am beften

geeignet. 21ud> fyier gefyen bie Meinungen infofern aus*

einanber, als t)iele nad} bem (Srunbfatje arbeiten: „(Sroße

Ittinnows fangen große ^ifcfje . . .", wäfyrenb anbere

wieber beim Durdjfdjnittsminnou) bleiben. Soüiel ift

ficber, ba% ber ^ifdjer, ber bauptfädjlicfy auf große ^ifcfye
—

namentlich ber ITCubcat erreicbt ein (Sewtcfyt bis 3U fyunbert

Pfunb — fpefuliert, gewichtigen Köber rerwenben muß,

benn bei folgen Surften fyört bas futtern an ittinnows

auf. Das letjren fie felbft, inbem es nidft all^n feiten

üorfommt, ba% ber Ittann feine (Erottlines reüibiert unb

an einem gefangenen 3 n> e t = unb b r e i *

pfünbigen <£fyannelcatfiffj einen Ittubcat t>on fünf*

unb3man3ig pfunb Rängen finbet, weldj' erfieren fein

großer, gelber Hamenscetter unb <Sattungst>erwanbter bis

3U ben ßömeru binabgefdjlungen t?at. JDer auf fo große

^ifcfye ausgebt, ftefyt fidj febr gut mit b e u t f cfy e n

Karpfen, bie ifyrer Sebijaftigfeit wegen feljr gefd>ä^t

finb, ebenfo werben Bullfjeabs, Sunfiffyes unb Dogfiffjesbis

3U einem tjalben pfunblebenb an bie fjafenfcfynüre gelängt,

bie naturgemäß ebenfo wie bie Isafen unb Seinen felbft aus

bebeutenb ftärferem tttaterial befteljen muffen als fonft.

21ucfy bie perfcfyiebenen ^aiites^eiien verlangen anbere

Köberarten, wenngleich als Kegel gelten fann, ba^ Ittin*

nows immer genommen werben, wenn man fie eben fjat.
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„Hun ift's aber genug mit ber ga^en, grauen

Ojeorie . . ", meint ber £?ausfyerr, ber fdjon geraume

geit unruhig unb ungebulbig auf ber ©fenbanf fyerum*

gerücft ift unb nad} bem alten geitmeffer geblicft fyat.

„Dier Stunben finb feit bem £egen ber £eine unb bem
2tufföbern t>erfloffen, unb bis tttittemacfyt — jetjt ift's

ixm biefe geit — fyabe icfy nocfy immer bie fdjtDerften

<£atfiff?e gefangen . .
/' „Jtlfo 'raus . ;

.!"

IHonblicfyte, fternenflare, tiefftille Hadjt. Dorrte im
23oote nrirb 3urifcfyen 3n>ei toinfelig gegeneinanberlaufenbe

fjofrjleiften bie £ateme eingefdjoben unb gegen jebtoebes,

fyier leicht mögliebe Ungefähr üerfidjert; ber Kübel mit

ben Köberfifdjen unb ein 23unb Heferoefyafen befinben

ficfy in (Sriffn>eite baneben, unb bann gleitet bas Soot

lautlos bin burcfy bas t?on milliarbenljaftem Heben fcfyembar

flimmernbe IDaffer. Püfter, bi3arr, ungeheuerlich finb

ba bie S&iaiten, bie, ausgefyenb oon ben riefenfyaft auf*

ftrebenben Uferbäumen, ausgegoffen liegen über bie

Umgebung . . . Hacfytt)ögel unb gar feltfames (Setier

beginnt um unb in ben £icfytfreis ber £aterne 3U fcfynrirren

unb 3U flattern, um blitjäfynlid? lieber bat>on3ufyufd>en,

gefpenftifcfy fyinab3utaudjen in bas benachbarte Statten*

reicfy. Don fyofyem Überftänber fcfyallt bas gräßlicfye,

IDafynfinnsausbrücfyen äfynlidje (Seläcfyter unb (gejaud^e

ber großen unb Heinen €ulen herüber, unb ba3u raufest

unb lifpelt, pfeift unb fingt unb murmelt bie unenblirfje

IDaffermaffe ifjre eigenartigen tDeifem

Pas 23oot tjäft, ber Stern ftefyt ftromauf, unb nur

gleiten mit ber Strömung abwärts, Pie £infe fteuert

mit einem Kuber, bie Hecfyte fyält bas Seil, an tpelcfyem

ber (Sran>lingtja!en befeftigt ift, unb biefer füfjtt, fudjt,
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arbeitet auf bem (Srunbe nadj ber Seine, plötjlidj ein

anfänglich nachgiebiger, fpäter bocfy fefter EDiberftanb

— ein Hui — ber £?afen iiat bie Crottline gefaßt. Der

^ifdjer ftefyt auf, tritt gegen ben Stern unb 3ief?t fidj am
Seile mit bem fjafen ftromauf, bis er imftanbe ift, bie

£eine aus ber Sliefe herauf unb über bas 23oot 3U ijeben.

„Hucf — Hucf — Hucf . /' fo nrirb fdjon tüätjrenb ber

Keife an bie (Dberflädje bie telegraphiere Hacfyricfyt aus

ber unfidjtbaren Ciefe fyerauf an bie Heroen übertragen

nnb bas togifcfye Denfüermögen fdjließt fofort: <£atfiffy.

IDir fennen ja fein Hucfen unb guefen, feine 2Irt unb 2trbeit

am Isafen 3ur (Senüge unb n>iffen fofort, ba% es 3U>ar fein

befonbers fdjtüerer ^ifcfy ift, eijer ein ^ibbler, üon beftens

3tt>ei pfunb, welche 3tüölf Cents bringen, ba% roh aber,

xoeil es eben ber erfte feines Stammes im 3a^re tf* un&

voxt itjn barum nicfyt verlieren trollen, benn boefy ben

Dipper — bas £anbungsnetj — in 2Iftion treten laffen,

bas 3U biefem §wede bereit liegt Hur gemütlich nehmen
unb feine Übereilung, benn ift ber ^ifcfy fcfyledjt eingefyaft,

fo fommt er bod? früher t>on ber £eine los, als roh ifym

an ben Römern finb. £angfam, aber ftetig unb fidjer,

3iefyen roh bie £eine über bem 23oote fort unb biefes

felbft an iljr entlang. Das arbeiten bes ^ifc^es rohb

um fo ftärfer, um fo heftiger, je metjr er aus ber Ciefe

herauf gegen bie (Dberftäd/e 3U muß. (Enblicfy finb roh

fo nalje an itjm, baß ttnr bas f?anbnet$ über feinen Sdjü>an3

ftreifen fönnen, in biefem liegt feine größte Spann*,

Sdjnefl* unb Steuerfraft, ein üerfudjter Schlag feinerfeits,

ber ben gan3en gefrümmten Körper üon felbft in ben

Hetjrafymen tt>irft unb nun — tsljoop — ein SdjtDung

von unferer Seite, unb Het; unb $i\df unb 2tngelfdjnur
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unb Srottüne finb glüdlid^ im Boote gelanbet, 3 e
t5* f e f*/

aber nid^t uriDorftcfjttg 3ugegriffen, ba ber <£atfiffy mit

feinen fägeartig ge3acften Römern, bie er fofort angriffst

bereit aufftellt, gan3 eflige Schnitte beibringen fann,

unb fyeraus mit bem fjafen, ber fefyr feiten tief in eblen

Seilen, wie im Sdjlunb ober in ben Kiemen ftecft, t>iel*

mefyr jumeift in ber leberartigen, 3äf?en Baut ber Sdjnabet*

bögen, ber (Saumenpartie ober ben Kiefernfnocben, felbft

am fleifcfyigen ilnfat^e ber ^üfylfäben, bes Schnurrbartes,

eingeriffen ift. (Eine geübte, fräftige Drehung bringt

aucfy bies im Steine ber £aterne fertig, ber ^ifd? ift frei

unb wirb aus ben Ringern auf ben Boben bes Bootes

gelegt, auf welchem mit 2tbfid>t etwa ein balber 5°M
tDaffer gelaffen würbe, ober fid? mitunter in größerer

^ülle von felbft bort einftellt, als einem gerabe lieb ift»

Hun wirb ber £?afen frifd> aufgeföbert, bie £eine gleitet

wieber über bie Borbwanbung, unb bie Keife an ibr
fann weitergeben.

„Hucf — Hucf — Hucf" — fommfs wieberum herauf,

gar nicfyt weit, aber in anberem Cempo, anbeten Saften,

als fie ber Catfifb fpielt . . . (Es ift ein 51]eapt>eab (Sdjafs*

fopf), ein ftattlicb ausfefyenber ^ifcb, ber gewöfynltd? auch

leicbt, b.
fy* in ber fjaut 3wifdjen bem Unterfieferbogen

ober nafye ben ITtunbwinfeln eingefyaft ift, Unb nun bie

Salmons. Diefe (Ebelfifcbe finb heißhungrig wie bie

IDölfe, fie fdjießen unb jagen unb fcfynappen nad) allem,

was fid> m ifyrem Bereiche regt, mit gewaltigem Hun,

unb bafyer finb bie meiften t?on ifyrten „fcfywer gefangen",

tief eingebaft. Der f?afen fitjt gewöfynlid) feft im Scblunb*

fnorpel ober tief in ber lUagenwanb. Sowie er entfernt

wirb, £uft eintreten fann unb Blut fließt, ftirbt auch biefer

Xabicf?, Wnlbfabrten. III. 9
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£ifdj fef>r rafd/, unb batjer ift ber ^ifcfyer ge3ttmngen, fid>

in ber Salmonfeafon, bie in ben Spätijerbft bis 3um
(Eisrinnen fällt, mit genügenb (gis 311 t>erfefyen, um biefe

föftlidjen ^ifcfye 3U erhalten. 3m Vorfrühling ober Spät*

fyerbfte, folange bie Salmons nod? in gan3en Sdjaren

laufen, Ijängt oft ein ga^er Sdjtparm „bis auf ben letjten

Ittann" nebeneinanber an ben £?afem §umunb3tt)an3ig

von fünfunb3tpan3ig Isafen fyaben tr>ir fcfyon abgenommen,

unb nur gönnen unferem £i\d} ermanne gern für jetjt ein

falbes Du^enb fidjer im Soote, um weiterarbeiten 3U

Tonnen an ber £eine, bafyin, wo es ficfy uneberum melbet.

Kaum fomml bie (Erottline Ijö^er über bie Oberfläche

unb näfyer 3um 23oote, fo taurfjfs audj fcfyon fjeraus unb

fyerauf unb tjafpelt unb fdjtDingt fid; Ijinüber unb Ijerüber

in brofyenben unb fcfynellenbeit Sprüngen unb tDmbungen,

in plätfdjernbem fjafteu unb arbeiten, um t)om fjafen

los3ufommen, querüber unb unter bie £eine — ein waty*

fyaft gelungener 2tnblidL Das finb bie Sanbfturgeons

(Sanbftöre), urfomifdje, Ijarmlofe Surften mit ftacfylid/ten

Pan3erplatten auf bem Hücfen unb fyaififcfyäfynlidfyer,

querliegenber ITtunböffnung. Die laufen unb beigen bas

gan3e 3a^r fywburcfy, felbft unter bem <£ife, t>or3Üglidj

an toten, fyalbfaulen tttinnotps ober an tPürmern, fommen
ungemein häufig t>or, finb jebocfy in frifdjem §uftanbe

für ben tltarft wertlos. Dielleid?t treiben fie aucfy gerabe

in (2r!enntnis biefer ifyrer (Eigenfdjaft, wie es beim Homo
sapiens mitunter ja audj üorfommen foll, ben größten

Soom» IDerben fie t)erein3elt gefangen — fie beißen oft

gar nidjt, fonbern bleiben mit allen Körperteilen an ben

f^afen Rängen — fo tpinfi ifynen fofortige ^retfyeit, ba

fie bei tparmem EDetter unb IDaffer aucfy in ben gewöhn*
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liefen ^ifdjbojes fdjlecfyt 3U galten finb; tyat ber ^ifcfyer

bagegen eine genügenbe 2tn3afyl biefer gepan3erten

(Sefellen beisammen, fo ba% fid? bas 21usnefymen

unb bie fonftige Arbeit bejal^It macfyen, bann ift bie Sadje

eine anbete, Die Sturgeons werben ausgenommen,

bleiben ad}t bis 3wölf Stunben in Satyafe liegen nnb

wanbetn 3ulet}t ins Häucfyerfyaus, wo fie über gelinbem

^euer von EDeibentjotj ober Hänfen t>om wtlben IDein

geräuchert werben. Derartig beijanbette ^ifdje fcfymecfen

gerabe3u belifat, felbft für ben üerwöfjnteften (Säumen,

unb fommen mit fieben bis 3U 3efyn Cents pro pfunb in

ben f?anbel. Hamentlidj bann fpielen ^ang fowoljl als

auefy Zubereitung ber Hautfjftöre eine fjauptrotle für ben

wöd} entließen Kaffabeftanb bes ^ifdjermannes, wenn Ijocfy

im Spätfyerbfte fur3 vov ober unmittelbar wäljrenb bes

(Eisganges jene tote geit eintritt, wo alle übrigen ^ifebe,

felbft bie Salmons, 3x1 beigen aufhören. Dann bleiben

als alte (Sarbe unb werben gewürbigt bie in guten Cagen

faum gefeilten, oftmals nicfyt mit ben allerfyöflicbften

Jlusbrücfen bebauten 5 a n b ft ö r e , bie 3war t>iel

2lrbeit geben, botfj aber immer noefy etwas einbringen,

VOix finb beim legten £?afen am (Hnbe ber £eine

angelangt unb mit ber 2lrbeit fomit fertig. Hodj einmal

beleuchtet bie £aterne, fott>eit itjr £idjtfreis reicht, eine

abgefdjloffene, Heine IDelt, wie eine fyell erleuchtete 23üfjne,

eine offene S3ene, über bie, gleicfy tan3enben Drafyt*

puppen, bie an ben Schnüren fyängenben, weiftfdjimmern*

ben Köberfifdjdjen fyinfd;weben, um ber Heifye nad} fynab*

3utaudjen in bie Perfenfung, aus ber fyerauf es raufet

unb murmelt unb fd>äumt unb riefelt unb locft, in bämonifcfy

perfucfyenben XDeifen, bann finft audj bie Seine wieber

9*
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auf ben (Srunb 3U frtfd^er 2lrbeit, unb ipir tonnen bie

pfeifeit an^ei3en unb fyeimfafyren. Denn falt iffs ge*

woiben bei ber naffen 33efd>äftigung, unb bte lebenben

^ifdje tpollen audj aus bem alten 23ootu>affer tjeraus*

genommen unb in ifyren Sebaltern uertflaljrt werben;

bann mögen bie wenigen Stunben, bie bem ^ifd>er no<b

bis 3um Hlomingrun bleiben, ber üerbienten Hufye ge*

voibmet fein.

Per richtige ^iffyerman, & cr Arbeiter, wirb ficfy nacb

beenbigtem Higbtrun wofyl auf fein partes £ager ftrecfen,

ber Sportfreunb mag gefyen, foweit feine mittel reichen,

mit Sedjerflang bie geit vertun bis 3um tTTorgen ober

anberweitig . , . £Dir wollen ausrufen, benn „t>on tner

bis 3el]it Ufyr morgens wie bes Hadjts ift ^ifdjers3eit . .

"

fagt ein altes tDort, bas guten Klang fyat auf bem Hit>er,

unb nur tt>enige Stunben bleiben uns nodj bis baljin.

„Itfenn bte 5ifd>e beiden unb bie (Erottlmes fteb'n —
3ft jebe britte Stunbe na^3ufc^'n . . .

.!"

2XlIe brei Stunben ein Kun in guter §eit, bas ift bie

Hegel. Jlnfonfteu gibt es abgebrefyte Bafen, als Kefultat

eines ITtancwers, bas t>or3Üglicfy ber Catfiffj mit Kunft

unb Dorliebe betreibt, um erftere bann als „ergebende

(Empfehlungen" für ben ^ifdjer an ber Crottline 311

fyinterlaffen. Die „beft regarbs" fagen: „(Sucf, id} war ba,

bu aber nicht, wenigftens nid)t 3ur redjten §>eit, unb ba

es mir langweilig würbe, empfehle icb mid? . . .
!" Der*

artige geidjen reben eine berebte Spracbe, fie mahnen

3U fleißigem Hacbfeljen, wobei man natürlid> aueb Ttta%

galten mu§, um bas tPafferretner nidjt mefyr als tmuwu

gänglicb notwenbig 3U beunruhigen. VOo immer ein
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^ifdj biefe Arbeit fertig bringt, gef?t bod} allen übrigen

ber Heinere Catfiffy poran. Dann folgen bie Sanbftöre.

Sowie einet bieget einen festen IDiberftanb fpürt, 3. 33.

in ber Häfye ber £einenenben an ben $wei Steinen ober

in ftarfer Strömung in ber ITIitte ber fcfyarf gefpannten

£eine, ba fängt er an, fotpie ifyn ber Reifen längere gjeit

feftgefyalten l}at, fieb an biefem unb burd) ifyn an ber

£?afenfdmur 311 breiten. (Er mu§ n>ot]l bie 21usfidits^

lofigfeit feiner bisherigen aftioen Kampfipeife — §)iel?en,

Ferren unb Heigen ftromabn>ärts — einfetten unb änbert

eben feine Safti! infofern, als er fid? ftromauf 3U breben

unb 311 nnnben beginnt unb in fteten Spiralen bie Sdmur
fo lange unb fo enge um ben f^afen berumarbeitet, bis

biefe an festerem pollftänbig aufgeu>i<ielt unb bireft an

ber £?auptleine angelangt tjfc Zinn hat bie £eine niebts

mefyr fye^ugeben, fie bat feinen Spielraum mefyr, ben

^ifd) mübe 3U machen, unb Ittifter <Lat fann bas, was

fonft ben brefyfunbigeu Ringern bes ^ifebers überlaffen

bleibt, f e 1 b ft beforgen, inbem er fid? einfad? abbrefyt

unb ben £?afen nebft „ber CCante fünftlicfyem (Seftricfe . .

"

wie IDilfyelm 23ufcfy fagt — als (Sruft an ben ^tfdjer

fyinterlägi

Va% biefe 2trt los3u?ommen nur bei leid>tgefa-igeneu,

tpie überhaupt bei Heineren $\\&ien wöglid; ift, t>on

fcfytpergefyaften unb größeren bagegen faum prämiert

iperben fann, ift woty Har, 2tud) verüben biefen ^repel

nur Heinere $i\d}e, ba ber große 3Surfcbe im 33eu>u§tfeiu

feiner enormen Kraft fo lange nad] rüdruärts tobt unb

fämpft unb bie £?afeufd?nur baburd) ftets febärfft gefpannt

erhält, bis es ifym enttpeber gelingt, ben Viaten, falls

biefer t>ielleid>t fcfytpäd?licber Konftitution ift, gerabc3i^
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3iefyen, ober bas IHaul an ber ^angftelle ausreißt, tuelletdjt

and) bie „Station" ober £eine bricht, ober aber ber ^ifdjer

auf ber S3ene erfcfyeint, nnb burcfy ein fategorifcfyes

„nevermind" ben Kampf 3U bes ^ifdjes Ungunften ent*

fcfyeibet. mitunter befcfyleunigt er aucfy nur fein £os*

fommen burcfj eine 3U fyaftige, ungefcfyicfte 2tftion ober

treibt ben ^ifcfy 3um legten, Dollen (Einfatj feiner Kraft

unb tjilfi iljm baburcfy 3um Siege, 3ur ^reifyeit. VOAl,

roxi wollen Ijeute tueber abgebrefyte nod? gerabege3ogene

Isafen, fonbern ^ifcfye tjaben, unb fahren bafyer nad]

eingenommenem ^rüfyftücf, bas fidj ber 2lmeri?aner nun

einmal nicfyt netjmen lägt, wenn es audj nur aus Orot

unb einem Stücf Spec? befielt, bas mit einer (Eaffe feigen,

fcfytpa^en Kaffees Ijinuntergefpült u>irb, tpieberum los.

Die Sonne fteigt eben herauf über bie felsgefrönten

llferljötjen bes Sabgeftaates (tDisconfin), ein3elne (Enten*

flüge 3iefyen eiligft in bie enblid? nneber Hafjrung bietenben

£anbslougljs ober ^>n\ellates — ber ^ifdjer tragt eine

ernftere Iftiene 3ur Scfyau als getpöfynlicfy, aucfy ftögt er

ben Katjn in anberer Hidjtung com Ufer ab als geftern,

xxnb bann . , . n>as liegt benn bort neben bem £anbungs*

neij 3U feiner Kecf/ten auf bem Si^e ....?! 2luf unfere

fragen, roesfyalb anberstpofyin unb tr>03u bas gefrümmte

(Eifen im Soote, fcfyeini er nur gewartet 3U Ijaben, benn

er lädjelt t>erftänbnisinnig, als sollte er fagen: „3a/

Sauer, bas ift Ijeute eben etwas anberes . .
." Das brei

bis tner ^u§ lange unb Ijatt^öllige fdjarf 3ugefpit$te (Eifen

nennt er (Saff^oof, ba3U beftimmt, fd/were ^ifcfye, bie

„überhaupt erft ^ifdje 3U nennen finb . .

"
f fieser eurju*

fyafen, um fie bann an 23orb 3U 3ieljen, unb meint troefen

im übrigen, er wüßte ein „tiefes £odj" im Hu>er unb
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fei ber ünficfyt, ba% ftcfy in beffen ungestörter Sefyaglicbfeit

nocfy etliche 5tf*H3abies — ITTubcats pon fünf3ig pfunben

unb barüber — gan3 rooiil füllen tonnten. Diefen 3U £iebe

unb hoffentlich 3U £eibe tyäüe er bereits uor 3u>ei Sagen

eine fur3e, aber ftarfe £eine von nur breißig Bfaten,

eigens mit großem, ausgewähltem Sait beföbert, ber

Ciefe anvertraut, unb befagte 23abies*£ine 311 lieben

unb nacfoufefyen, bies ift ber &wed ber heutigen ITCorgen*

fafyrt. Die (Segenb am 3Disconfm41fer gewährte, gerabe

ti>as bas EDafferresier anbelangt, einen gän3licb

anberen itnblicf, als ber Scfyauplatj unferes nächtlichen

Jtusfluges ifyrt geboten, (Ein Heines (Eilanb fcfyob fidj ba

mit fdjarfer Spitze gegen ben Strom unb 3u>ang ifyn,

ficfy wenigftens auf eine Strecfe 3U teilen. Der öftlidje 2lrm

umr bebentenb fcfymäler als fein 2Sruber im IDeften,

bafür aber tief ausgetpafdjem Der 2lrm würbe feljr feiten

befahren, t>or allem liegen itjm bie alles von (Srunb auf

turbierenben Dampffcfyiffe Hufye, weil er 3U piele Krüm-

mungen aufwies, unb aucfy bie riefigen, „boppelfpännigen"

Hafts mieben ifyn forgfältigft, weil er für ihre notwendigen

JTtanöper 3U wenig piat; 3um £apieren bot. Dafür

wüfylte unb fdjob ficb aber bie tüaffermaffe mächtiger

als anberwärts burcfy biefes 23ett, ein ungeftörtes Sein

war in ben liefen biefes £Dafferrepiers leicbt möglieb,

unb bas (Einmünben 3weier ^lüffe aus bem „Sabge*

ftaate" fyalf noeb mit, bie £ebensbebingungen für ber*

artige „gnäbige Ferren" im ^ifcbreidje 311 ben ange*

nefymften 3U geftalten. penfionopolis . ! (Etwa fyunbert

$u% pom (teil anfteigenben Ufer, wo ber Strom an 3el]n

ITTeilen bie Stunbe lief, follte ber erfte Stein liegen —
ber (Srawlingbafen begann feine Arbeit. (Einmal, 3weimaf,
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breimal rergeblicb, immer oou neuem ftromauf gefaxten

unb unoerbroffen oerfudft — bas fommt bei fo Finnen

Setneu öfter vot . , . „immer uueber bruff" unb bas

V<oot ftromab gefteuert fotuie mit bem Bafen t>erfucbt

unb gefüblt — euMicb Ijat er Seine gefaßt. Sie fingt

unb pfeift unb fdwirrt unb gittert in ber fduirfen Strömung,

irie eine gefpanute Darmfaite auf bem 3'n ftrumc™t

vibriert, bereits unibrenb bes 2lufl?ebens . . . nun fängt's

an 31t arbeiten au ifyr in langen, gewaltigen §ügen —
wie wenn jemanb einen (ßlorfenfhang in Bewegung feiert

will, fo mutet es an. Das läutet bet König ber Niffiffippi*

tiefen, ber ftarfe ÜTubcat, ber am Isafen tätigt unb fein

titanenhaftes Hafen gegen bie Reffet herauf funbtut

an bie ©beru>elt 21uf unb nieber, mit unb gegen bie

Strömung, bin unb fjer, fotpeit bie beibeu feftgebetteten

Steine Spielraum geben, fäfyrt bie Seine unb t?at aus*

jubalten, was ber Stoff bergeben fann. 2fudj wir {{oben

alle llliibe, Kraft unb (Sewanbtbeit aufjubieten, um im

Kampfe mit bem $\\d> unb ber reiftenben Strömung

bie Seine niebt 311 verlieren, fonbern über 2Sorb bes

Sfiffs 311 galten, austoben {offen . . ., mübe machen unb

planmäßig ber IPut bes £ifd?es begegnen , , . i>as finb

nunmehr bie brei punfte, nach benen ber ^ifd>er feine

Arbeit einzurichten fyat.

(Dft beißt es, ausgeftreeft hinlegen Dorne im Boote

nnb nur bie Bänbe pornüber febaffen laffen . . . . bann

u>ieber blitjäljnlicb auf, ein Kuber ernnfebt unb burrf) einen

Steuerbrucf bem Soote babin geholfen, 100 es jetjt, ober

im allernäcbften 2lugeublicf notwenbig fein wirb. <San3

ähnlich fpielt fidj bies Hingen ab
f
wie bas (Einfangeu

ber wifbeu £>roucbos auf ben wilbweftlicben piains, nur
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mit bem gewichtigen Unterfcbiebe, ba% ber Vftann bort

feften Soben unter ben Ruften ka^r wäbvenb bie einige

Safis bei uns eine äugerft fcbumnfenbe unb bewegliche,

böcbft unficbere, bas leicbte Sfiff, ift, bas Diel mehr noch

forttpäfyrenber 2Jufmer!famfett unb Steuerung bebarf.

2lucb ber ßalt, ben bie £rottline felbft 311 bieten fcbeint,

ift ein böcbft trügerifcber, ja, wirb mitunter gefährlich,

wäbxenb bas Ungeheuer ba unten in feinem ureigenften

demente fämpft, in ber tiefen, fdiauerlicb reigenben

Strömung, bie gegen bas Soot antobt unb arbeitet,

als tpollte fie einem ihrer beco^ugteften Betpobner 3U

Bilfe fommen, ihn nimmer herausgeben, fonbern feinem

feuchtfröhlichen Dafein erbalten.

Uns bagegen iffs barum 3U tun, ben ^ifcb möglicbft

oft unb jebesmal für längere §eit über lüaffer 3U holen

unb ba 3U halten, ihn baburcfy 3um ITTaulöffnen 3U 3ii>ingen,

fo bag ED äff er eintreten fann, unb im übrigen trachten

wit fo nahe an ihn 3U Fommen ober ihn fo nahe an bas

Soot 3U lancieren, — ja nicht unter biefes — bag wit

ihm bas Canbungsnet} überftreifen ober ben (Saffhoof

einbafen unb ihn bamit bänbigen !önnen. Die pbafen

unb ZTCöglichfeiten biefes ungleichen Kampfes, ber mit*

unter Stunben tpäbtt, ba eben langfam gearbeitet tperbeu

mug, finb faft jebesmal anbere; benn fie werben burch

mannigfaltige Umftänbe bebingt. ^unächft fommt es

barauf an, wo unb n>ie ber
x̂
ifcb felbft eingebaut ift, ob

ber ßafen burchgegriffen unb an Knocbenbögeu fialt

hat ober blog in ber Baut fhjt, ob fomit bie ^angftelle

fchtper ober leicht ober gar nicht ausreißen fann; ferner

ift jebesmal in Setracbt 3U 3iehen, ob ber piat$, tpelcher

bem Bafen, ber gefangen bat, feiner^eit beim £egen ber
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Crottline 3ugetx>iefen würbe, nai\e an einem ber beiden

Steine ober entfernt von biefen liegt, ein $aHox
f
bex bas

Arbeitsvermögen bes fämpfenben ^ifcfyes bireft beftimmt.

3ft bie £?afenfdjnur an ber £einenpartie nafje an einem

Stein befeftigt, fo ift ber Anwalts* unb Angriffspunft

bes ^ifdjes ein fefter, ber Spielraum ein fu^er, unb ber

$i\dl iann bafyer feine Hiefenfraft rudweife ober auf

einmal, ftets aber voll 3ur (Seltung bringen, wirb bafyer

entxvebex ben £?afen gerabe 3iefjen, wenn es nidjt ein

befonbers ftarfer ift, an bem er fyängt, ober bie £eine

fprengen ober enblicfy leicht felbft ausreißen» £?ängt er

bagegen mefyr gegen bie IHitte ber Seine 3U, fo gibt biefe

feinen Bewegungen immer lieber nadj, allmätjlicfy bis

3U einer beftimmten (Sven^e, foweit fie eben geljen, gibt

Ijer, was fie ^ergeben fann, um, fowie bie §>ugfraft nad}*

läßt, wieber 3urücf3ufdjn eilen, bem ^ifdje alfo niemals

bie volle Kraftentfaltung 3U ermöglichen, ifyn vielmehr

burd; bas ftete Ausgeben unb (Emjietjen mübe 3U machen

unb gerabe burcfy biefes Spiel fein Ab* ober Ausreißen

felbft, fowie bas Srecfyen ber £?afenfcfynur ober bes eigenen

Stoffes fdjon feljr unwafyrfcfy einlief 3U geftalten*

Per ^ifdj fommt bann enblicfy fyocfy, fein Coben fyat

nadjgelaffen ober aufgehört unb er läßt fief? gegen bas

Boot 3ieljen, er treibt Ijercm. Hun aber ans Wexil Xllit

!ur3er Bewegung ifym ben Dipper über ben Sd?wan3

geftreift, fo ba% ber fid? 3um Schlage 3ufammen3iefyenbe

Körper von felbft in bas Het} fdjnellt, unb berein mit ifym;

ober ben (Saffljoo! fur3 unb fdjarf von unten berauf3u

eingeriffen in bie Kiemenbögen, wenn bies irgenb angebt,

fonft nur trgenbwoljin, foweit ^ifc^fleifdj fidjtbar wirb,

unb bamit bas Drama beenbigt.
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Pas fyanbliaben biefes £?afens will ebenfo gelernt

unb perftanben fein, tPte ber (ßebraucfy bes £?irfcfyfängers

unb Kniefers, benn Ijat ber IHann feine Praxis barin,

perfügt er nidjt über arbeitsgetpofynte, eifenfyarte Ringer,

fo fcfymettert ifym ber ^ifcfy ben Isafen einfadj aus ber

c£auft unb bridjt pon neuem los» Selbft wenn bie traten*

fcfynur aucfy bann nocfy fyält, fo fließt er fofort unter bas

öoot, man perfpürt einen tpud}tigen Schlag gegen beffen

IDanbung ober Soben unb fyält mit einem JTCale eine

— merftpürbig leidjte, gan3 ruhige £eine in ber fyanb —
ein 2tnbticf, ber jenen ber abgebeten £?afen ber ^ibbler*

£atfiffye nod) tpeitaus übertrifft, 2fbgefefyen pon bem
gerabe3U nicfytsumrbigen (Sefüfyle, bas in biefem Jtugenblid

unb fpäter, tpenn auf ben Sturm bie Heaftion gefolgt ift,

erft recfyt plat$greift, ift ein foldjes (Ergebnis aucb ftets ein

budjftäblidj fcfytperer DerlufL „(Ein tpafyrer Satans*

burfcfye . . . .", meint unfer ^reunb nocb beim pfeifen*

an3Ünben, „unb fett tpie ein Sdjtpein , J*\ Das finb

berartige t}ellotp*(£ats benn aud}, unb ber Pergleidj mit

einem frifcfy ausgefcfylacbteten Sdjtpeincfyen ift ber befte.

VOxt felbft \aben Surften pon fieb3ig pfunb HTarftgetpicbt

glücflidj gelanbet im mittleren tUiffiffippi, ber in ben

großen vEiefen feines Unterlaufes, abwärts etwa pou

St. £ouis, nocb fcfytperere Rabies pou fyunbert pfuuben

unb barüber bergen folL

So perfüfyrerifcfy unb locfenb bie 2Jusfid>t, unb fo

erträglid) im günftigeu ^alle bas arbeiten auf große

^ifdje aud? ift, fo tpenig barf ber ItTann, ber für fein

ieben fifdjt, im allgemeinen feine geit fyauptfäcblid) biefer

gewagten Spefulation tpibmen — es fei benn, er fifcbt

in einer (Segenb, wo fo alte 'Knaben fyäufig unb regele
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mäßig fyaufen. Unb nidits weitet als eine riskante, $eiU

raubenbe Spekulation wäre es, wollte ba einer im weiten

ITtiffiffippi ausfd?lie§lid? nadf foldjen Hiefen fucfyen. Denn
pom ^inben bes geeignet fdjeinenben tPaffers bis 311m

ßereinbringeu bes fcbwereu IHubcats ift ein weiter,

weiter tUeg, auf bem ber ^ifdjer an manchem IHarfttage

bie ^afyrt nadj ber Stabt allerbings erfparen würbe, weil

feine ^ifcbfäften für Heinere, aber gute X)urcbfd?nittsfifd>e

leer geblieben finb, inbem er feine befte §eit einem

Phantom 3um (Dpfer brachte. €s ift ungefähr bas gleid?e

Perfyältnis, wie beim IPeibwerfen ausfdjließlid) auf ftarfe

£?irfdje, tuobei ber Sportsman, ber bie 3a3& betreibt,

fid/'s allerbings leiften fann, wäfyrenb ber ^ifdjer in öe*

folgung feiner paffton pertjungern würbe. (gefüllte

^ifdjbefyälter ober (Eisfäften am IHarfttage — bamit fauft

ber Ittann, was er will unb braucht, 3ur rechten §eit.

3ft er imftanbe, neben feinen übrigen £ines eine

berartige Seine an guter, nicht 311 weit abgelegener Stelle

311 galten unb 3U überfeinen, fo geben fieber hereingebrachte

3wan3ig ober fünf3ig Pfunb auf einmal allerbings in ber

XDocbenfaffa gewaltig aus. £?auptfacfye bleiben jebodj für

ifyit brei ober tner — wenn es fidj besagt unb er pfyvfifd?

imftaube ift, alles regelmäßig 3U beauffiebtigen — auefy ein

Ihitjenb vlrottlincs in bem Heinere, bas er befyerrfdjt,

an jenen planen, bie ben ^ifd?en sufagen, an benen fie

gerne laufen, ober burd?fommen muffen, um nad} ifyren

^uttergegenben 3U gelangen, „<5wangsftra§en" gibt es

im IDafferrepier ebenfo, wie „§wangswed?fel" bei ber

(Sebirgsjagb. Unter normalen, täglichen Derfyältniffen

wirb im Sommer nur fpät bes 2lbenbs aufgeföbert unb

am ITCorgen abgenommen; fpät am 2Ibenb besfyalb,
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weil üo^ugstDeifc an beigen Sagen bas ungejä^Ite

„Heine geug" lebenbig unb an ber 2lrbeit ift, i\axU unb

weicfyfcbalige Scbilbfröten, Schlangen unb fleine ^ifd>e

überall fyerum unb barauf aus finb, bie tTCinnoros ab3u*

hiabbetn, unb fo ben gefuebten größeren ^ifcf>en bfog bie

leeren fjafen entgegenftarren 31t laffen.

3^i Spätberbfte, tr>enn bas tPaffer {alt getDorben ift

unb bas genannte „Unge3iefer" uerfdjnmnben, tauten
tuieber bie Ü33arbs auf, bie bis 3um (Eisgange an Köber*

fifebe beigen unb gefangen werben. (Srögere unb groge

<£atfifcfye liegen bei feigem EDetter tagsüber wofy in

fe^r tiefer Strömung (tili unb bewegen fiefy erft bie Xiad}t

fyinburcfy nach ^utter. Dafyer genügen für gewöhnliche

Zeitläufte Xlacbt* unb JTtorgenrun. Dodf fann es hierfür

um fo weniger beftimmte, fdjablonenfyafte 2lnweifungen

ober Dorfcbriften geben, als teilweife ober gan3e ITCobilt*

fierungen bes ^ifcfyaufgebotes fefyr oft urplö^licfy erfolgen,

um tagelang an3ubauerm

VOenn bie EDaffermaffen in bem foloffalen Strome

gebiet burefy gewaltige Stürme r>on (Srunb aus aufgewühlt

unb burebgearbeitet würben, wenn im ^rübjafyr ober

Porfommer regelmägig ftarfe £?ocfywaffer ben ITtiffiffippi

binnen wenigen Sagen um üiele ^ug fteigen macben,

fo bag „ber Dater ber Ströme" flafterfyod) über bie fyödjft*

gelegenen 3n f e fn flutet unb fcfyäumt unb bvanbet, von

ben (Einfalt gebietenben ^elfen3innen bes einen Staates

bis 3U ben walbigen Uferfyöfyen bes anbeven — ein einiges,

riefenbaftes ^lugtal bilbenb unb ausfüllenb —, bann

laufen bie aufgerührten fifebe überall unb alle §eit.
Sie Tonnen eben ibre Stanbquartiere freiwillig oerlaffen

ober würben ba3u ge3wungen — neue Stragen unb
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Strömungen finb ifynen gewiefen, unbefannte (Segenben

erfcfyloffen, frifdje ^utterplätje eröffnet worben — fie
reifen eben, unb ber ^tfrfjer begleitet fie Sag unb Zlatfyi

oljne Haft unb Hufye,

Heuer (Srunb, neues tDaffer, neues Heben ober (Eob,

tDennaudj bie meiften biefer Dorgänge an ber (Dberflädje

bireft nicfyt ficfytbar finb, fo finb bocfy beren (Ergebniffe,

;£olge* ober 23 egleiterfMeinungen fühlbar, unb ifyre

Beobachtung lägt barauf fdjliegen, ba% ber gewaltige

Strom immer unb einig an ber Arbeit ift* 3r, fe ^n t>erfinfen

unb neue tanifen auf, £anbftreifen finb über ttadfi fort*

gefpült r>om Ufer, unb an anbexn piätjen fteigen neue,

bisher unbefannte aus ben Ciefen empor . . . Die naffen

Pfabe ber Dampfer muffen urplötjlicfy gewecfyfelt werben,

ba bie Notleinen ber Piloten mit einem tttale brei ^u§

JDaffer ergeben, wo vox wenigen Sagen nodj 3wan3ig

pe^eicfynet ftanben, bie bergfyofyert Sdjidjten, welcfye in

ber ^orm von Sanbbänfen fyeute tjier, morgen bort

3utage treten, finb in ftetiger fdjiebenber unb gefdjobener

Bewegung. 2tfles, alles beutet barauf l)in, ba§ in ben

unfidjtbaren (Liefen eine ungeheure, für uns gefjeimnis*

üolle VOelt lebt unb webt, ein millionenfyaftes Heben von

(Sigantenarbeit, üon Urewigfeit an, wie es in ben emjelnen

Pfyafen nur bie füfjnfte pfyantafie eines tttaurus ^otai

ober 3^1es Vexne 3U träumen unb 3U fdjilbern permöcfyte.

2tud? 2tb* unb gunefymen bes ITConbes, bie ja auf <£bbe

nnb #ut einwirfen, fowte ber tDed/fel ber ^atixes^eiten

fyaben mit ben Bewegungen ber ^ifcfye vielerlei 3U \df äffen,

unb biefem fo unenblitfj mannigfaltigen (Setriebe ift bas

tDafferretner im großen wie im fleinen bireft unterworfen

— mit ifym aber aud? feine Bewohner. Aufgabe bes
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^ifdjers ift es nun, alle bie erwähnten Ittomente auf bas

eingefyenbfie 31t beobachten unb nadf ber möglichen (£t>

fenntnis it^rer EDedjfelwirfungen 3U ftreben. X\Xan laffe

jemanb, ber weber fätjrten* ober fpurenfunbig ift, nocfy

t)otn Wexbwexi etwas üerftefyt, in einem felbft gutgefjegten

tDalbbeftanbe ober llrwatbe 3ur (Cages3eit bummeln,

unb er wirb in ben allermeiften fällen !ein tDilb 3U (geficfyt,

gefdjweige benn 3U Scbuß befommen unb müßte, wäre

er barauf angewiefen, wofyl t>erljungern. (gan3 bas

gleiche Ding, wenn man glaubt, bas ^ifdjen befiele

einfach barin, ba% man auf ben ^lug fäfyrt ober fid? ans

Ufer fetjt unb bie 21ngelfcfynur einfadj ins IDaffer

wirft, gleichgültig wo, wie unb warum, um bie ^ifc^e

„nur fo f?eraus3uwimmeln".

(genau wie bas Kennenlernen ber (gelegensten, ber

2tfungs* unb (Eränfpläije, ber EDilbwedjfel unb Pfabe,

ber tPetterperfyältniffe unb tDinbricfytungen, ber flima*

tifcfyen unb tellurifcfyen 33efd?affenfyeit bes Sobens, fur3

gefagt: bie grünblicfyfte Kenntnis ber gefamten, nie aus*

gelernten 3a9^ ü:) iffenW af^ bei™ 3äger unb Haturforfcfyer

er^ig 2lusficbt auf (Erfolg geben, ebenfo t>erfyätt es ficfy

beim ^ifcfycr. Hur finb beffen Stubium unb 2lrbeit

ungleidj fcfywieriger gelernt unb prämiert, tDeil feine

Hetuerüerfyältniffe fowofyl als aucfy fein IDilb ber finnlidmt

IDafyrnefymung unb Beobachtung 3umeift ent3ogen finb

unb er fyauptfädjlidj auf Hücffcfylüffe angewiefen ift. Das

tt)ilb, bem er nadjftellt, fiefyt er gewöfynlid? erft bann
f

wenn er es bereits fyat, feine Arbeit ift lebigfid; auf Schlug*

folgerungen bafieri £Der ba regelmäßig aufs (gerate*

wofyl fifdjen wollte, würbe ebenfo wenig mit (Erfolg

arbeiten, wie jemanb, ber beim bloßen ßinausge^en
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Pel3tiere 3U fangen ober fein. leben mit ber 3<*gb friften

3U fönnen glaubt» gufall aber fann auf bie Dauer un*

möglich ernähren.

So ift benn auefy bie ^ifdj erlaufbatjn alle Cage neu,

faun gar nidjt einfeitig werben, unb genau wie beim

tDeibu>erfe bleibt aus ber unermeßlichen ^ülle unb

ITtannigfaltigfeit bes Stromlebens bem flehten IHenfdjen

nur eine gan3 perfdjnrinbenb fleine 21usu>aljl r>on feft=

ftefjenben 21ntjaftspunften unb (Srunbregeln, roeldfe für

alle ^älle (Seltung ijaben fönnen, fotirie getuiffen Ittetfyoben

beftefyen. (Erftere erftreefen fidj auf bas 33eobacfyten ber

X)orbebingungen, bie letjteren be3iefyen fiefy auf bie eigene

lidje, tjier gefcfytlberte 2lrbeit, auf einfache f?anbgriffe unb

Verrichtungen an ber 2tngelfd;nur.

Haftlofe Cätigfeit unb Hücfyternfyeit, imrnertDäfyrenbes

Seffern, ^liefen unb Hacfyfefyen — fur3, nimmermüber

^lei§ ift nottpenbig, um (Erfolg 311 l\aben. Sirger unb

Derbruf bleiben trotjbem nidjt aus, t?erlufte treten ofyne

Derfdjulben bes ^ifcfyermannes fymju. £?od;tDäffer unb

grofje Hafts, weldje mächtige Saumftämme famt 2Iften

unb tDur3elgeu)irr mit fid; fütjren unb ben (Srunb bamit

fegen, feigen oft bie beften leinen unb Hetje einfadj

mitgeben, biefelbe tabula rasa madjt plötjlicfy eintretenber

(Eisgang, unb felbft bie Schaufeln ber Dampfboote umfylen

unb arbeiten oftmals gutes §eug pom (Srunbe 3ugrunbe.

Das finb eben (Sefcfyäftsserlufte, für bie ein eigener

poften im ^atixesbubQet ein3uftellen ift, benn fie finb

unpermeiblidj. 2tlles gefyt noefy gut unb redjt, folange

günftiges tDetter fyerrfcfyi IDenn aber ber Sübn)eftu>inb

eintjerfegt gegen ben Strom, ba% bas leichte Sfiff

nicfyt für eine ITCmute ftromabtpärts gehalten werben
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ber Vftann nicfyt von ber Keine wegarbeiten fann, t>iel*

mefyr 3U fämpfen tyat, bag er bie Kontrolle über fein

23oot behält unb nidjt t>on ben um folcfye §eit überall

3upacEenben unb feftfyaftenben Isafen felbft über 23orb

geriffen toirb, um in bem fcfyauerltcfyen (Sewitt t>on fjafen

unb Schnüren einen tpafyrticfy grauenhaften (Eob 3U

finben .»'" ober aber ber eifige Horbfturm burcfy bas

^lugtal unb über bie tDogen brauft, bie armen Ringer in

Se!unben3eit bis aufsZTIarf burdjfcfyauernb, ba§ fie unfähig

w erben, audj nur bie £eine 3U galten, t>on £tfd?abnehmen
unb 2tufföbern feine l^ebe metjr . . . . bann, ^reunb

Saloonbruber, möchten voit bicfy nicfyt babei tjaben . . .!

Du tuft beffer, beine ^ifdje am ^reitagmorgen 3U faufen,

wie getpöfynlicfy. IDotjl aber magft bu 3ur Sommers3eit

nneberfommen unb uns fyeimfudjen — tpenn bie IDaffer

blühen, wenn bie flehten, nieblicfyen, tjart* unb weidf*

fd/aligen Scfytlbfröten fyerbenn>eife auf Creibijol3 unb

Stämmen in ber Sonne liegen, um beim geringften

(Seräufdj fyinab3uplätfcfyern in ifyr 3tt>eiies (Element . . . .

wenn ber §>ifaben Vflyxiabeniieet 3irpt unb fc^toirrt unb

fniftert, unb über bie nächtlichen 3ttfellcmbfd?aften, übet

ben Dater ber Ströme eine märchenhaft fdjimmernbe,

perflärte, unenblicfye ^ülle nnb pracfyt, ein ftiller (Sottest

frieben ausgegoffen liegen, tpie fie nur bie EDälber unb

2Juen bes parabiefes in (Suflat) Dorfe pradjtbibel

auftpeifen fönnen . • bann „laufen" and) bie ^ifcfye

wieb ex — bann gibfs lieber pfannenfucfyen aus Scfyilb^

fröteneiern unb tt>ei3enmeljl — bann auf JDieberfeben

beim £if<fyen\

Kabii?, Walbfafirten. IH. \0
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(\*s B>at 3U jener gjeit, ba wit in unferen freien Stunben
^& ITtofdjnsratten unb Ittinfs fingen unb im übrigen als

ürbeitsleifhmg <5ro§u>ilb für jenes £?ol3fällerlager feboffen,

in bem wix $veiquaxtiev Ratten unb bie Koft ba3u. So
ein £umberfamp im norbamerifanifdjen Sufcfy bübet mit

feiner ITCannfdjaft unb feiner peinlicfyfi geregelten 2lrbeits*

emteilung einen flehten Staat für fidj mitten im tDälber*

meere, unb ein ßotjfällerlager fiet)t fo 3iemlicfy genau aus

u>ie bas anbere: Scblaftjütte, Küdje unb Speiferaum für

bie ITCannfcbaften fo nalje wie nur irgenbmöglid? bei*

fammen, Sdjmiebe unb ^leifcbfammer etn>as weiter

r>on biefen Berufungen entfernt, fjunbert bis 3tpeifyunbert

jugenbfräftige ITIänner, bie fefyr Ijart fdjaffen muffen,

wollen gut „gefüttert" fein, unb (Eis braudjt man feines
iur ^leifcbfammer, in ber, wie ifjr Zlame befagt, bie

Kinbertnertel, SdjtDeinebälften unb „gebregten" Hotunlb*

ftücfe Rängen: benn „fecfys ITConate im 3a*?re *WS re**

ang^eneiim füfyl bort broben, unb bie übrige geit im ^abxe

gan3 fdjauberbaft fali"

IHe aus armbiefen Stämmen gesimmerten Schlaf*

(teilen finb etagenförmig, wie SA iffsfojen, an ben $wei

£ängsu>änben angebracht, fo ba% ein breiter ItTittelgang

bleibt, in bem ber eiferne Kiefenofen ftelji 2tuger einem

Scbleifflein, bem umfangreichen EDafdjapparat unb etlichen
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Hlötjen 3um Sitjen enthält fo eine glitte fein weiteres

^nveniax, benn ein jeber §at feine geringen £?abfeligfeiten

in feinet Scfylafftelle untergebracht 2tm wenigften beliebt

finb jene Scfylafftelfen, bie 311 beiben Seiten ber Or
aufgebaut finb, weil es jebesmal beim (Öffnen ber Or
Ijerein3tet)i Datier bleiben fie in ber Hegel aucfy möglicfyft

lange unbelegt

3d? war nun im glücflidjen Sefi^e einer, beffer gefagt,

3weier folcfyer Scfylafftellen, unb 3war batum, weil icfy

in ber Xladft nidjt immer brei Stod herunter über bie

£eute flettern wollte, bie unter mir — fcfynarcfyten, fonbern

lieber augenblicfücfy bei ber Cur war, 3^ fcfylief meift

in ben Kleibern, IDindjefterbüdjfe unb ^linte fingen

griffbereit in 2tftgabeln nebeit mir an ber £?ol3wanb.

(Eines fdjönen UTorgens im De3ember — bie IHann^

fcfyaften waten gerabe im 2lufftefyen begriffen — ftür3te

ber (Setjilfe bes Kocfys, ber <£ooBi, mit ber tUelbung berein

3um Pormann, ba$ bie (Eür 3ur $eifcfyfammer auf*

gebrücft fei unb aus biefer ein fyalbes Schwein fefyle. Die

£ofalbefidjtigung unb nodj mefyr bie Unterfucfyung ber

nädjften Umgebung ergab bie ^äfyrten eines ftarfen Sären,

ber ficfy ben abgelegenen Stanbort bes Dorratsfyäuscfyens

3unutje gemadjt Ijatte unb eingebrochen war. Die Boys
brüllten t>or Vergnügen unb wollten— es war Sonntag —
fofort eine 3agb üeranftalten, bodj entfdjieben ber Dor*

mann unb icfy, ba% es beffer fei, Hufye 3U galten unb alles

ungefiört 3U laffen. Platte ber 23är einmal aufgefunben,

wo 23arit}el 3war nicfyt ben ITtoft, bafür aber 3iemlidj müfye*

los $etfcfy fyolen fönne, fo würbe er fidj erlicfy balb wieber*

Jommen. So wenigftens lalfulierten wir, 3^ ftecfte

nun mehrere Zläd}te in einem müfyfam genug ausgebauten
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unb mit Strofy ausgefleibeten (Erblodj, fror gan3 unbänbig

unb fcfyimpfte anfangs (tili, fpäter laut über bie miferablen

Zumutungen, unnütj auf ber £auer 3U liegen. Das nixfyte

aber alles nichts, benn tper nid/t erfcfyien, war „tTCifter

33lacf", ber 33är. Zladj viex Ziagen {teilte icfy biefen

ungemütlichen Dorpafj ein unb fcfylief tpieber in meinem
„JDinbfang", lie§ aber 3ur t>orfidyt 3n>ei flehte Spaniels

brausen in einem tt>armen üerfdjlage. 3n & er neunten

Zlad)t ertDadjte idj burdj bas tDÜtenbe (Sefläff ber beiben

f?unbe, griff nacfy meiner lüindjefter unb fprang hinaus.

5er Schnee lag fniefyocfy, es wax Dollmonb unb tjell

tpie am Sage.

Die Spaniels tobten um bie ^leifdjfammer tjerum,

aus tuelcfyer gerabe, nrie idj anlief, ber Sär tjeraus3ottelte,

tpieberum mit einem Stüc! ^leifdj, — u>ie ftcfy's nadjfjer

fyerausftellte, wax es ein Sdjöpfenrücfen. 3^ repetierte

breimal, aber fefjr übereilt, auf etwa 3U>an3ig Schritt,

bann wax petj unter ber fyotjen Uferbanf bes naiven

tDalbflüßcfyens Derfdftrmnben unb fort übers (Eis, bie

£?unbe Ijinterbrein. Das gan3e Kamp u>ar auf, es gab

einen umtjren fjejenfabbatlj unb un3äfylige Kofenamen

für mid^ Der Sär tt>ar nämlid) glatt gefehlt, bas Hammel*

ftüc! fyatte er liegen laffen.

XPieberum vergingen brei Zlädfte mit uergeblidjem

EDadjen unb JDarten unb allen erbenflicfyen Künfieleien,

aber ber 23är fam nicfyt tuieber* Die letjte Störung fdjien

er benn bod) gewaltig übelgenommen 3U fjaben, (Erft

in ber fünf3efynten ZTacfyt, bie ber erften (Enibecfung folgte,

gab es braußen wieberum einen ^eibenfpeftafel. 2ifs tdj

ljinausftür3te unb näljer !am, natftn icfy gerabe ben Bären

tpafyr, wie ex ans ber emgebrücften Cur tjeraustrat, nnb
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begann fofort auf itjn 3U feuern. fünfmal fyatte icfj

(Selegenfyett „3U pumpen" unb tpugte biesmal auch,

baß icfy braufgetoefen war, wenn auefy feine ^lucfytfafyrt

redjt rafefy ging»

Die fofort aufgenommene Hacfyfudje ergab, ba§

„IHifter 331acf" in flücfytigftem Cempo noefy bis 3U ber etnm

breiljunbert Schritt entfernten, mannsfyofjen Hiegelfen3

gefommen tt>ar, biefe 3U überflettern t>erfudjt, aber niefrt

mefyr bie Kraft befeffen iiatte, bies fertig 3U bringen,

benn er lag mit brei ^-mm-Kugeln im £eibe vor bem
§aun oerenbet.

ZTun u>ar ber allgemeine Jubel tpotjl ein fet^r groger,

öoefj axxdf bie Had/trufye uueber grünbticfy geftört, ba bie

33oys fcfyon in aller ^rüf^e bie Steafs jenes 23ären Reiben

trollten, ber fidj an ifyrem falben Sdfwexn r>ollgefreffen

fyatie, Diefe erhielten fie gerne 3um erften ^rü^ftüc!.

Hadj bem 2tus3ug ber Ittannfcfyaften 3ur lUorgenarbeit

legte icfy miefy fcfylafen unb machte miefy bann am Zlad}*

mittage in ber u?ol?lburcfyti>ärmten Scfymiebe an bas

gereef/te 2lbtjäuten unb gerfegen bes 3ottigen <2efeilen,

bejfen tDilbbret für bie £eute teils gepöfelt, teils ge*

räuchert toerben mußte — arbeiten, tuelcfye fontraft*

mäßig mir ebenfalls oblagen.

Sein Sdjäbel aber unb eine gan3e 23rante er3äfyten

mir nod) fjeute t>om „^leifcfyfammer^Jnfpeftor",
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nter ben brei emsigen tüilbarten, bie in meinen

^v^ europäif<fyen Scfyufc unb ^angbüdjern fehlen, be*

finbet fidj neben bem (Eid? unb bem ttlufflon andf ber

£ucfys. Crotjbem icfy feme^eit in ben (Dftfarpatfyen unb

fpäter and) in Huglanb tpiebertfolt (Selegenljett fyatte,

ben £ucfys 3U fpüren unb feine 2lrbeit 3U beobachten,

gelang es mir bocfy niemals, einen 3U fliegen ober 3U

fangen, eineCatfacfye, bie fid?t>or allem burcfy 3u?eitTtomente

— bas eine tjei§t „pecfy", bas anbere, fdjlimmere: „t>er*

paffen" — erflären läßt. Crotjbem tjabe idj über ben

£ucfys fefjr piel fcfyätjensnjertes Iftaterial fammeln tonnen.

JSefonbers einer biefer Häuber ift mir in fefyr unan*

genetjmer (Erinnerung geblieben, tpeil er mir in einem

fleinen treiben auf etliche breigig Schritt vertraut anlief

unb t?on mir erft gän3licfy überfeinen, fpäter in feinen

rafenben ^ludjten mit ber Kugel gefehlt ttmrbe.

Um fo tjäufigere (Selegenfyeit, ben £ucfys nidjt nur

3U fetjen unb 3U beobachten, fonbem audj 3U fdjiefen

unb 3U fangen, bot ficfy mir toäfyrenb meiner Trapper*

jaljre im amerifanifdjen Horbtt>eften. Itteine ^angbüdjer

aus biefer geii tpeifen eine ftattlicfye 2tn3at}l felbflerbeuietet

„Cynües" auf. Dom ftärfften £ucfys befifee id? nod? beute

eine Kralle, bie micfy an einen ber fdjönften IDtnterjagb*

nnb ^angtage erinnert, n>eldje id? in ben riefigen tOälbem

nafye ber fanabifcfyen <g>xen$e rerbradjt Ijabe.
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Die £ärdjen* unb gebernfümpfe tparen fyart gefroren,

batjer überall paffierbar; bie (gisbecfe trug etwa fmefyofyen,

ftaubfreien Schnee, unb in ben nunbgefcfyütjten £agen

nummelte es t>on tpeigen f?afen. §>u &r*tt waren nur

tagtäglich fyinter ttteifter £ampe fyer.

Die Isafen lieferten u>ir an ein fjo^fällerlager, für

bas tpir gegen Kofi, Quartier unb Stücfpreis „arbeiteten".

Unfer 2aa>bbe$h$ wat iäglidj von 3tt>eien von uns 311

belaufen, unb fünf3efjn Kilometer £jin* unb meift ein

nodi weiterer Hücfmarfcfy laffen einem felbft ben für3eften

tDintertag recfyt lang erfdjeinen, 3umal wenn bxe Beute

auf bem fjanbfcfylttten immer fcfytperer wirb*

Sei foldjer Quälerei Ijört bas
J

^ag
>
bvexg,niia

>
en febr

balb von felbft auf, unb bxe Arbeit beginnt in bes IDories

t?ollfter Sebeutung. £rot$bem Ijatte icfy micfy bavan gewöhnt

unb bie 23efcfyäftigung fogar liebgewonnen; xdf möchte

fie in meinen jagblidjen (Erinnerungen nicfyt miffen. Unb
gerabe biefe fülle Betätigung im freien Hemer ofyne

„fjorribo unb fjuffaffa", bie einen täglich mit ber merf*

nmrbigften ©erwelt in Berührung bringt, ftünblicfy Heues

flauen lägt unb lefyrt, gehört mit 3U ben intereffanteften

€pifoben meines 3ägerlebens*

„VOo fo piele fjafen finb unb Sufcfytjüljner ba3u,"

meinte ber alte ^rendj, ein fanabifcfyer fjalbblutinbianer,

„ba ift aucfy ,ITCifter £ynfte' nidjt weit, unb falls er nocb

nidjt ba ift, wirb er nacfyfommen, vexla%t <£ucfy barauf
!"

Der 2Ilte, weiset fein lebelang nocfy nirfjt aus bem

Bufcfy Ijerausgefommen war, jeben lüinter fjinburd?

trappte unb im Sommer als EDäcfyter in einem ber leer*

ftefyenben Kamps 3urüc!blieb, wußte, was er fagte. tDir

larfjten anfangs, benn wir fyatten bistjer nod? feinen £ucbs
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gefpürt. 21ber fcfyon bie näcfyften Sage gaben bem alten

Praftifus redji Des ftarfen ^roftes n>egen Ratten nur

nämlid? ben i?afen3irfel enger 3ieljen muffen.

2lnfangs umren Cagesftrecfen von 3tt>an3ig fjafen

bie Kegel getpefen, ber £)etterftur3 tjatte uns aber auf bie

öäffte fyeruntergebracfyt.

„Der Horbunnb unb bie Kälte" — tpir Ratten fünf3el}n

(grab beim gefdjütjten Kamp — „werben uns bie £ucfyfe

von oben tjerunterbrücfen, ben Isafen nadf/
4

Ijatte „(Dlb

^rendj" eines 2lbenbs beim gläljenben Hiefenofen ge*

fnurrt — „3ljr tperbefs fefyen!" Unb ber ITTann behielt

redji

2lm nädtfien tftorgen — icfy trat meinen dageslauf

wie getDöfynlicfy fdjon fefyr früt^eitig an — entbedte id?

beim 2Tadjfefyen einer ber erften fallen, ba% \idf ein

£?afe gefangen fyaite, aber aus ben Sügeln budjftäblidj

berausgefreffen n>orben tpar. Spuren fonnte idf auf bem
blanden (Eife, von bem ber tüinb ben Sdjnee weggefegt

l]atte
;

leiber nicfyt entbecfen, bocfy würbe es mir balb

barauf flar, ba% ein Xülinf, ber bort feinen paß 3U galten

pflegte, nidjt ber Übeltäter gewefen fein fonnte, weil er

fnodjenfyart gefroren unb ausgehungert im nagten

£ifen fjing, <£ine fur3e Strecfe weiter !am id} auf Schnee

unb fyier aucfy auf bie £ucfysfpur, welcfye im locferen Schnee

Diel ftärfer ausfafy, als fie in IDirflicfyfeit iji

3cfy machte meine Scfyneefcfyufyrunbe biesmal triel

fdjneller als fonft, fudjie mir fcfyon auf bem fjinwege

jtDei piätje aus, bie mir 3um £egen von (Eifen geeignet

erfcfyienen, bann lief idf — ausnafymsweife — ben näm*

liefen EDeg 3urücf, unb ber Schlitten faufte fjinter mir fyer,

£etjteres betone idf abficfytlicfy, weil id) feljr fyäufig bie
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Beobachtung gemadjt fyabe, ba% £ud;s, EDolf unb $u&is

ber Scfylittenfpur feijr gerne folgen, namentlich bann,

wenn fie eine frifdje Scfyweifjuritterung fyinterläfji

§u biefem gwecfe fcfyärfte icfy fcfyon por bem (Ein*

wedjfel mit bem fjanbbeil einen ber fjart gefrorenen

i?afen ber ganjen £änge nad) auf, Iocferte bas gan3e

(Sefdjetbe unb banb fcfylieglicfy ben „ Sdjleppträger" hinten

an ben Schlitten, Beim erften (Eifen angefommen,

benutjte icfy einen gan3en £?afen als Köber unb fyacfte

mir 3tr>ei 3iemlidj tiefe £ager für 3tr>ei (Eifen, bie icfj 3U

[teilen gebadjte. (Erftere fütterte idj mit 3erfrümelten,

trocfenen £ärcfyennabeln aus»

Von ba aus lief unb fcfylitterte idj 3um 3tr>eiten piatje,

fcfyärfte unterwegs nodj einen fjafen auf unb serfufyr

mit biefem ebenfo wie mit bem erften bis 3um §iele.

f?ier hängte icfy einen unterlegten £?afen fo fjocfy, ba§ ber

Häuber, wenn er ifyn fyaben wollte, 3U fpringen genötigt

war, fcfynitt 00m (Ein* unb 2luswetfjfel wieberum $wei

fünftige Letten für bie (Eifen, biesmal in (Eis, unb empfahl

micfy bann fcfyteunigft heimwärts, bem Kamp 3U, wo id>

fpäter als gewöfynltcfy anfam.

Per alte ^rendj iiaiie an bei äugerften Peripherie

feines girfels einen geringen £ucfys mit beiben Dorber*

btanien in einem (Eifen gefunben, iljn mit mehreren

Schaffen aus feinem üorfintflutlidjen Votb erlab erholt*

Kepolüer pom Heben 3um (lobe beförbert unb ftreifte nun
in ber warmen Scfymiebe, in ber bie §ugocfyfen für bie

fdjweren Stämme befcfylagen unb mit Steigeifen Derfefyen

würben, bas Haub3eug, 3war fyeillos flucfyenb über ben

miferablen Balg, aber bennodj barüber triumpfyierenb,

ba% er fyinfidjtlicfy ber X?afen, bes EPetters unb ber £ucfyfe
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redjt behalten fjatte. Da% bies nidjt mein £udjs tpar,

fatj icfy augcnblicflicb, permieb es aber tpoljltpetslicfy, audj

nur ein IPort tpeiter 511 perlieren; icfy 30g miefy pielmeljr

nadj metner £agcrftätte im allgemeinen Sdjlafraume

3urücf, fucfyte mir bort meine ftärfflen pier (Sifen heraus

fotpie ben beften Prabt unb erwartete nadf eingeljenbfter

Unterfudjung ber Umläufe unb 2lnfer ben fommenben
Illorgen.

3<$ fcfylief tpenig unb tpar fcfyon lange por (Eages*

aubrudj tpadj. „tPirb er tpieberfommen, tpirb er bie

Bafen ausfreffen ober nidjt?" Das tpar bie ^rage, tpelcbe

mid? bie ZTadjt über tpadjenb unb träumenb befcfyäftigt

tjatte. Hodj funfeiten bie Sterne am bunfeln £?ori3ont,

ba tpar id? mit meinem fjanbfdjlitten fertig unb machte

midj nacb Fur^em ^rüt$ücF, bas nirgenbs im £ogcamp

umgangen nnb perfäumt tperben barf, fofort auf ben

IVea. bereits auf bem erfien (Eifenpfatje fal^ icfy, ba% ber

£udjs es fiefy redjt bequem gemacht Ijatte; benn er tpar

gefprungen, tjatte ben i?afen mitfamt ber Schlinge über

bie 2tfie bes £ärdjenftämmcbeus tjeruntergeriffen unb

ihn bann bis auf Kopf, tSefcbeibe unb etliche Salgfetjen

an (Drt unb Stelle in (Semütsrulje pertilgi Dann Ijatte

er fidj mit ben biefem Käuber eigenen weiten ^lucfyten

bapongemacfyt. 3^? l e9*e nun ^er *n <^ e <juten Habel*

betten 3u>ei €ifen, bie icfy an einem flafterlangen Praljtfeil

forgfältig perficfyerte: bas eine mit bem 21nfer, bas 3tpeite

am fcbenfelbicfen Stamme einer £ärdje, Ijängte einen

mitgebrachten gan3en ßafen in bie Schlinge unb lief bann

i>et Spur bes „ITTifter £ynfie" nad{. Die Scfyneefpur

führte jum 3tpeiten (Eifenplatje, unb tatfädjlicfy tpar auefy

hier ber Bobenbafe aus ber Draljtfcblmge Ijerausgefreffen
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— genau fo, wie gefterm Der (Sauner fdjien es ficb

tpabrbaftig bequem 3U machen. 21udj I^ter umrbe ber plat$

mit einem frifcfyen £?afen perlocfenber ausgeftattet, icb

bettete $xoe\ Cifett ein unb 30g bann meine Scfylittenbabn

weitet, gegen 2Ibenb auf einem Umroege nacb bem Kamp
betmfebrenb. Über ben £udjs unb meine Dorfefyrungen

r>erlor tdj fpäter nacb bem Supper beim tDärmenben

(Öfen felbftüerftänbticfy tsieber fein VOoit, r>ernafym tnef*

tnefp mit unangenehmen (Sefüblen nur bie Mitteilung

meiner partner, ba% fie in ibren §ir!eln aucb einen febr

ftarfen £ucbs gefpürt hätten unb fyofften, üjn fd>on in ben

nadtfken Sagen in ibren Scblagbäumen 3U babem Diefe

hatten fie mit Sufcbbübnern beföbert,

3<f> fcf?tr>ieg ftill 2tm näcbften Morgen fjaite icb micb

tpieber oor Tagesanbruch unb t>or bem allgemeinen

^rübftücf mit Scblitten unb Südjfe bat)ongemacbt> 2tuf

ber Sdmeefläcbe unb bem (Eife wat ein Derfeblen ber

Kicbtung ausgefcfyloffen, 3ubem hatte micb ber Kocb mit

warmem ^rübftücf üerforgt; icb fonnte alfo ausbauen.

Scbon von toeitem fab idf, ba% auf bem erften platte

nicfyt alles in ©rbnung war, ba% es anbers ausfab als

fonfL Der (Erapper fyat für berartige Deränberungen

ein gutes 2Iuge, bas burcb Übung unb (Setpobnbeit nocb

gefcbärft wxxb. Unb nun fagte icb mir: „D i e Ubr gebt

recbt!" Seim ZTäberfommen borte icb ^aucben unb

Knurren, t>erlangfamte baffer mein (Tempo unb fcblicb

oorficbtig an ber StDamptranb bis 3um (Eintpecbfef, auf

tpefcfyem fidj mir ein erfreulieber Public! bot: ber tLudis

hing, mit allen Dieren in ben $wei (Eifert, batte aber ben

Drabt bes einen (Eifens abgefprengt unb n>urbe nur burcb

ben 21n!er bes r>orberen, tpelcber lofe gelegen batte, ficb
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aber fpäter swifdjen 3wei £ärdjenftämmdjen perfangen

tyatte, feftgeljalten.

Der gefangene £ud?s w'dl^ie fid? unb tobte fürchterlich

herum, foweit ifym Kette, Prallt unb 2lnfer Spielraum

liegen, unb t>erfud?te, als er miefy eräugte, fid? fprung*

bereit 3U legen. Sei biefer (Selegentjeit erlöfte idj iljn burefy

eine Kugel auf ben fjals. (Es war ein feljr ftarfer, eis*

grauer „£Ynfie", ber, am Hbenb im Kamp gewogen,

fed^ig pfunb reines (Sewicfyt Ijatte unb im fjaar vor*

jüglid] war. Dann betrachtete idE? mir bie 53ene genauer,

um aus ifyrer Sefcfyaffenfjeit nod? Derfcfyiebene geicfyen

311 lernen. Denn: „einmal", fagte id? mir, „ift feinmal",

unb nadj biefer Hicfytung war id? eben ein 2lnfänger.

Der £ucfys war, foweit eine genaue Beficfytigung bes

^angplatjes bies ernennen lieg, auf bem £?afenpa§ bis vox

bas erfte (Eifen gefommen unb bort „gefprungen". *$eben*

falls l|atte er ben fyängenben fjafen eräugt, benn biefer,

welcher nur fefyr lofe fying, lag famt ber Sdjlinge unten

im Schnee. Seim 2In* ober 2Ibfprunge war er mit ben

beiben Dorberbranten in bas mit Draljt feftgebunbene

s£ifen geraten unb tjatte bann beim £?erumarbeiten audj

bas zweite abge3ogen. (Er fonnte fid> erft fur3 vox meinem

^Eintreffen gefangen fyaben, benn feine Verlegungen im

£ange, beffen redete Seite er fiefy pollftänbig an ben

(Eifenbügeln ausgebiffen tjatte, waren nodj frifdj fcfyweigig,

unb er felbft Ijatte fidj mir gegenüber tjödjft aftto 3U

benehmen t)erfu cfyt.

3cfy fcfyaffte meinen grauen £udjs, einen ed)ten

Lynx canadensis, 3unädjft auf bas freie (Eis unb natjm

ifym Ijier bie 3n>ei (Eifen ab
f
um itjn, ber nod? warm war,

erft mal lang3U3iefjen. „Der 23alg tjat fo tuel Ije^ugeben,
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als brin ftecft," lautet ein altes (Erapperwort. §u biefem

gwecfe bängte ich ben £ucbs am näcbften paffenben

Saume auf unb 309 ihn, tote gefagt, fo lang als er im

Heben fein Fonnte ober länger, folange er noch weich unb

nicht fteif gefroren war. Dann lief ich 3U meinem oerlaffenen

Schlitten unb fuhr mit meiner Beute ins Kamp 3urücf.

Den £ucbs bängte ich geftrecft hinaus an ben Cürpföfter,

bes „ Speifefaales". Dann ging ich 3um Zfbenbeffen. Der

alte ^rencb war bereits ba unb e^äblte an ber langen

£afel ben anwefenben neunzig ITCann, ba§ er in feinem

§irfel 3U>ei £ucbfe gefpürt hatte, wie er bie fcbweren

<£ifen putzen unb bie IPitterung ^errichten wolle — alles

recht gebeimnisDoll! — „ Sdjneefturm, ^roft unb weifte

ßafen brücfen auch ben £ud?s herunter t?on Horben,"

fcblog er in feinem englifcf^nbianifcb*fran3Öfifcben Kauber-

welfcb, unb: „EDell, wir werben ja fefyen, 2(lter!" ant^

wortete ber Chorus ber mübe geworbenen unb mübe
gearbeiteten £umberjacfs.

Da ftürjte einer ber jungen Sovs, welche früher 00m

(Effen aufgeftanben unb hinausgegangen waren, um in

ihren Scblafraum 3U fommen, mit wahrem ^nbianev*

gebeul wieberum 5urüc! in ben Speifefaal unb rief: „Da
brausen am Cürpfoften hängt ein £ucbs, unb ber ift

ftärfer als 3^ r falber fetb, $tendfl
u

3m itugenbltcfe

war bie ganse Hotte mit bemHacbtmafyl fertig unb brausen.

Da hing nun atlerbmgs mein £ucbs, wie ich ihn hingehängt

hatte, 3war nicht fo lang unb aud? nid?t fo breit wie ber

alte ^rencb, a^ er immerhin in gan3 anfebnlicber £änge,

unb ber Kanabier brummte nur immer: ,.Thafs not

my Lynkie, not my . . . .
— there is another one" . . . .

!

Das ift nicht mein £ucbs, bas ift ein anberer !
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— f ±:.v*:;.> ^aHennetö, (Trapper* unb 3ägemeib, nue

Kufe niemanbem tfl er übeljuneljmen!

i I r t nmrbe i ntf aetnogen unb am
näcbr:, Btosgen j:;•'::-; tft fem Httibbret rerseljrtc idf

: :: im Kamp bau)cnben 2lnglo*2lmertfaner

— r. 3ebanblnng mit (Effig unb güronen —
: tan jgtfgten Zfppetii, unb er t€ baron

~ >en afien, behaupteten, „es fei ipeieb unb

.eie u?ie Halbfleijd?". V-

r am £nd?55iemcr, :r. | befferem

r ir^cn

r .:en rotr.: benen ber 1*

.
-•.-.: Mi d trerben

; — nn) Wes 8 .••'"• TU :erifas, allerbmgs

ohne bog einer meiner Kurv rotte,

.üb icb irri efem 2Ibeub fo freute, was bei mir

:-:n genug rorfam. Was oetftanben

; Dan .:.- Zungen?
3nnerbalb ar: EDoctyen tmb auf bem nami

r bann nod> brei £ncbfe ar*

in ben flemen ©fen gefangen — immer „anf Sprang"
~: — , unb ber odta fw v HM

e, I told you so.** — :e e? end> ja

"Torbromb unb 5cbnee ; :; : l::ngen erjt

herunter, unb tbnen fc £::±fe."



3tt)ci für Den beutfdjett VTiaxkt ftricfytige

Pelztiere.

J intet ben pefrjtragenben (Eieren Horbamerifas, beten

^V Haudjtoerf nidjt allein für bie £änber ber Heuert

IDelt, fonbern fyauptfäcfylid? für ben europäifcben, namenU
lidj ben £onboner unb £etp3iger ITtarft in Ißetta&t

fommen, finb es fyauptfädjlicfy r>ier, bie unfere 2lufmerf*

famfeit in 21nfprud? nehmen.

2lls tpertüollfter pe^träger gilt ber ITC i n ! (Putorius

vison), ferner bie 1H o f <£ u s * ober Bifamratte
(Fiber zibethicus), ber Sfunf ober bas Stinf*
tier (Mephitis mephitica) unb enblicfc ber £iefercmt

iertes in Deutfcblanb beffer unter ben Se3eidjnungen

„Schupp" ober „Sdjoppen" bekannten pe^u^erles: bas

Haccoon, gemeinhin <£oon genannt — ber TD a f d> b ä r

(Procyon lotor). Beute möchte id) befonbers über Sfunf

unb IPafcbbär plauberru

£Der gebäcfyte nitfjt jener geit, in ber jeber beffere

ßotelportier in (Srogftäbten Deutfdjlanbs unb (Dfterretdjs

im JDinter einen breiten, \Awat^en Sfunffragen um^
fyatte, in bem er fabelhaft efyrfurdjtgebietenb ausfat)!

IDer fannte ifjrx nidjt, ben graubraunen, tteffd>nmr3

geringelten Sdjuppenpefj, ber 3U ^ugfäcfen, Heifepet3*

fütterungen unb 3a9&rrmffen verarbeitet witb unb ben

(Sutsinfpeftor, Pferbeljänbler ober Diefjeinfäufer auf
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(Sefcbäftsreifen ebenfo wärmt, wie er bas bei bemjenigen

beforgt, ber aus ber (Srojjftabt einfad} auf 3<*gb fäfyrt

Zlad] biegen Hicfytungen finb alfo beibe petjträger woljl*

be!annt in Deutfdjlanb. tPeniger weiß man bagegen

von ihrer £ebensweife.

Da ift 3unäcfyft ber übelberücfytigte Sfunf. Durdj

bas gan3e Hiefenlanb ber Dereinigten Staaten unb Kanabas
verbreitet, vom 2ltlantifcfyen ©3ean bis 3U ben Küfien

bes Stillen Itteeres unb von ben (Seftaben ber (Srogen

Seen bis an ben (Solf von tTCejifo überall Ijäufig vor*

fommenb, ift ber Sfunf überwiegenb ein ZTacfyttier, bas

fowofyt mit bem europäifcfyen Dadjs als aucfy mit bem
amerifanifdjen 3Sabger fo manche Slijnlic^fcit in feiner

£ebensweife 3eigt. <£r lebt meift in felbft gegrabenen

€rbbauen, ftec!t fid? aucfy in große Heifigljaufen unb

be3iefyt bas unbewohnte fjotjfällerlager ober bie t>erlaffenen

ßeimftellen in ber EDeifjföfyrenregion ber norbweftlicfyen

tDalbftaaten ebenfo fdjnell, wie er ficfy unter bem tjötjernen

^ufjboben bes alten Saljnwärterbäusdjens an ber 3Hi^ois

Central H, H. fein £ager 3urecfytmadjt ober ficfy bei ber

einfamen ^ifdjerfyütte einfinbet, fobalb er ^ifdjföpfe ober

fonftigen 2tbfall wittert» Sefyr oft mad/t er audj im

Sommerreffort ber 21btronbafs, bas t>on ber faffyionab elften

(öefellfcfyaft befetjt ift, ober an fdjön gelegenen (Erijolungs*

jtätten in JPisconfin urplötjlidj feinen 23efud), um (Stauen

unb (Entfetjen 3U verbreiten unb 3artnervige (Semüter

3um fcbleunigen Derlaffen eines fonfi beliebten platjes

3u bewegen» Dies alles treibt ber Sfunf in feiner fjarm*

lofigfeit Dodj erfreut gerabe bie äugerft fcfyarfe tDitterung,

bie t>on bem ©ere ausgebt, (Serudjsnerven nnb ^ex^

bes edjten Trappers, (ginmal, weil fid] ber ^ang *>es
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(Tieres eben be^it, unb weil er ben (gefangenen aucfy

berart 31t beljanbeln xoei%, ba$ bei böfe (Serucfy in ben

allerfeitenften fällen überhaupt 3ur (Enturicfelung fommt.

Die einige Scfyut$tpaffe bes Sfunfs ift ja bie Stinfbrüfe,

aus ber ex, wenn angegriffen, gerei3t ober geängftigt,

eine gerabe3U fcfyauberfyaft ftinfenbe ^lüffigfett losfpritjt,

um alles bavon (Betroffene: Kleiber, fjolj, £aub, Baum*
rinbe ober fjaare, felbft (Eifen, auf Sage hinaus 3U per*

peften. 3 e& er > & er &as <81ücf tjatte, einen foldjen (Srufj

in bie Kleiber 3U befommen, unb bie Sacfye nidjt verfielt,

tut am beften, bas §>eug enttpeber 3U perbrennen ober in

fliegenbes tüaffer 3U Rängen, nrill er nicfyt überall fyinaus*

geworfen werben, tpofyin er audj fommen mag, was
übrigens ben mit feinem 23efud?e Seglücften aucfy nitfjts

mefyr fyilft, ba ber (Serudj, einmal fyinausgeftäubt unb

in einem gefcfyloffenen Kaume verbreitet, haften bleibt

für lange, lange §>eit. — Mephitis mephitica ift ein

überaus be3eid?nenber Xlame für unferen Sftmf. — Die

einen Rängen folcfye Kleibungsftücfe im tDinbe auf — eine

große 2lnnefymttcfyfeit für bie friebliebenbe Hacfybarfdjaft;

anbere pertrauen fie bem Scfyoge ber Ittutter (Erbe an unb

laffen fie für eine gjeit eingegraben — am beften für

immer; aber fein tttittel Ijilft fo rafcfy, wie bas pom Crapper

gebrauchte, bas ift fjitje, bie ben Duft fefjr balb fyeraus*

3ietjt ITtan tjat jebocfy beim Sfunffange 3unäcfyfl barauf

3u feljen, ba% ftcfy ber (Serucfy gar nicfyt enttpicfeln fann,

tpeil ber Salg bes (Tieres unbebingt tpertlos ift, würben

bie £?aare burcfy bie fcfyeußlidje ^lüffigfeit mit mftjieri;

benn !ein ITCenfcfy ift tmftanbe, fotcfyes petjtperf mit ins

^aus 3U nehmen» Die (Eifen, bie por bie (Eingänge ber

bewohnten Saue ober fonftigen Sdjlupfnrinfel auf (Tritt

Kabici?, IPalbfaljtten. HI. \\
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ober Sprung gefetjt unb mit letztem Sanb, ber nicfyt

friert, bürrem £aub ober 3erpflüdtem ITtoos bebedt

werben, finb nämlidj mit ben Ketten an 3tt>ei Klafter lange,

leidjte Standen gebunben, unb liegen fie einmal fo, bann

fann es good bye feigen. 21m tttorgen fitjt „ITCr. Sfunf"

gewötjnlidj t)or bem 33au ober auf ibm, meift an einer ber

Dorberbranten gefangen, um fid? fofort in bie befanrtte

2lngriffspofitur: bie bufdjige Hute über ben Hüden
gelegt unb „bas tynterbed flar 3um (Sefecfyt, fertig 311m

2lbprotjen • . .•

M 3U (teilen, fobalb ITCamt ober fjunb fidj

nähern. Der erfahrene Trapper feljrt fid? gar nidjt an

biefes ITtanöt>er, fonbem nimmt feine ^alle mit Stange

unb Sfunf rafcfy auf, fdjuttert biefe unb trägt fie bis 3um
näcfyften offenen tDafferlodj* 3f* fero folcfyes t>orfyanbert,

fo Ijat er bereits früher eins in bie (Etsbede geljadt unb

t>erfenft nun ba tjinein, unter bas (Eis, bie ^alle nebft ber

Kette unb bem Stinftier, Die Stange bleibt oben.

tDätjrenb bes Fragens tjat ber Sfunf feine tftöglicfyfeit

gehabt, fein Sefret aus3ufpri^en, feine Spur pon (Serud?

be3eic^net bie 23al?n, bie ber Crapper mit ifym gegangen ift,

unb 3ie^t er bas Cier nacfy einet Diertelftunbe aus bem

naffen (grabe, fo ift tpeber einer jener gefürcfyteten gelben

Rieden im £?aarfleib fidjtbar, nodj audj bas leifefte 21tom

ber entfetjlidjen ^lüffigfeit 3U t>erfpüren, (Es fielet mel*

mefyr fo rein unb appetitlicfy gewafcfyen aus wie irgenb

eine 23ifamratte ober ein KarnideL

21llerbings ift nodj eine fefyr gefährliche Klippe 3U

umfdjiffen, bas finb bie Stmfbrüfen felbft, bie beim

Streifen ober (Entfetten bes ©eres n>eber gebrüdt nodj

gar angefdjnitten werben bürfen^ Sefonbere 2JufmerF*

famfeit wirb beim Sfunf bem 3ollbid angefe^ten unb voll*
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ftänbig gerucfylofen $eü getpibmei Um biefes 3U erlangen,

wirb ber öalg auf einen paffenb sugefdjnittenen, glatten

&ol$bod ge3ogen unb bann bas $ett nad) (Serberart mit

einem ftumpfen fyö^errten ttteffer forgfältig von ber

Ffani gefdjabi (gbenfo wirb bas am Körper 3urüd*

gebliebene $eü mit bem fdjarfen HTeffer aus bem ^teifcfye

unb bem (Sefdjeibe gelöft, in Heine tDürfel gefdjnitten,

über gelinbem ^euer ausgelaffen, um enbltdj in (Släfer

ober reine, t>crfd;lie§bare 23led?fübel gefüllt unb an bie

Wholesale Drugstores — an große 2[potfyefen — perfauft

3U werben, bie für bie flare, gelbltdje ober rein weige,

ölige ^lüffigfeit bis fed>s Dollar pro (Salfone be3afylen

unb fie unter ber 33e3eicfynung Sfunf ©il in ben ^anbel

bringen, Diel bringt ber 23alg biefes ©eres fyeute wofy

nicfyt mefyr — t)on 25 bis 75 <£ents — , weil bas pe^werf

aus ber tUobe fam; bie langen, weijjen ijaare werben

ausgerupft unb 3U pinfeln t?erwenbet; bas Sfunf ©ü
be3al]lt fiel? aber immer nod] gut, unb bas Haudjwerf

btlft mit, bie ^rül|ja^rsfaffe bes Trappers 3U füllen,

unb besfyalb befcfyäftigt fid? ber Vflann mit ifym.

So arbeitet unfer Trapper ftill unb einfam, aber

unabläffig fort, com Spätfommer burdj bie fd>neebebed'tetx,

eiserfüllten IDintermonate, Dom (Setriebe unb lärmenbett

(Sewüfyl ber tDelt ift er wot?t abgefdjnitten, — was fümmert

ifyn aber biefer Umftanb, wo ttjm jebes JDetter recfyt ift,

bas ifjm neue ^anggelegenfyeiten seigt, jebe Stunbe,

bie ifym frifcfye Arbeit bringt! <£r weift, wann ber IHorgen

anbricht, wann ber 2lbenb angebt, mann er Bunger ober

Dürft perfpürt, cmdj ofyne Ufyr ober (Slode. Die Sage
unb IHonate fjat er auefy wofyl längft pergeffen, aber er ijat

feine Seieben, bie ifjm funbtun, wann es §eit ift, fid?

XX*
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nocfy um ein anderes pe^tier 3U befümmern, bas fidj

im etftm Dorfrüfjting am beften in Balg unb £}aar präfen*

tiert, n>eil es ba ausgefcfylafen unb oljne bas n>ärmenbe

$eü, bas als „CDfen" tpätjrenb ber (Etsmonate perbraudjt

umrbe — aus feinen Scfjlafbäumen berausftettert —
bas ift bas Haccoon, gemeinhin <£oon genannt: ber VOa\&{*

bat ober Scfyupp, $üt ben £aien ift es fdjtper ein3ufefyen,

tpiefo bas ©er 3um tDafcfy baren beförbert werben

fonnte. €s fyat mit einem Bären äufjerlicfy nichts gemein,

als bafj es auf Sotjlen geljt wie ber Sfunf audj, auf

Bäume Heitert, locferen tDinterfdjlaf Ijält unb von

lebenbigem ^leifcfy aller 21rt ebenfo lebt n>ie von t>ege*

tabiliem 3n Stärfe, (Seftalt unb Haarfarbe fyat ber <£oon

mit allem 2tynlicfyfeit, nur mit feinem Bären, Dodj ift

ber Harne t^ier gleichgültig. Der Crapper wei%
f
was

mit itjm an3ufangen ift, tpenn er ifyn Ijat, unb tpie ber

tDafcfybär 3U !riegen ift, tpenn er ifyrt Traben will. (Er

fommt für ifyn überhaupt erft in Betracht, tpenn er

IXHIbbret unb £ett pon ifym für feine Küdje gebraucht,

alfo im Spätfyerbfte; bann Ijat ficfy ber Ittann aber mit

einem Balge 3tpeiter Klaffe 3U begnügen, ©ber aber im

Dorfrüfyting, tpo er fein $ett mefyr befitjt, tpeil biefes

vom Körper perbraucfyt tpurbe, aucfy im EDilbbret 3aun*

bürr ift, bafür aber im beften fjaarfleib aus feinem Sdjlaf*

bäum tjeraussufpasieren bie 2lbficfyt Ijat, IDäfyrenb biefes

XPinterfdjlafes, ben ber <£oon in alten, Ijo^lert Bäumen
perbringt, fcfyeint ficfy bei ifym öfters an milben Cagen

bas Bebürfnis nad) IPaffer geltenb 3U machen; er perlägt

für fur3e §eit feinen Scfylafbaum unb fucfyt eisfreie,

offene IDafferlöcfyer auf, Diefe gelegentlichen Spa3ier*

gangen getpibmeten tDintertage unb *näd>te finb es, bie
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ber Crapper forgfältig benutjen mu§, um bie bewohnten

fyofylen Bäume 3U traefen, b.
fy. naefy ber Sd/neefpur

aus3ugefyen. Die Säume werben bann g,e$e\dinet unb bie

Umgebung bis 3um ^rüfyjafyr möglicfyft TPenig beunruhigt

^rütjaufftefyer von ifynen, bie im Dertrauen auf an*

fyaltenbes voaxmes Wettet 3eitig im ^rüfyjafyr „losgemacht

t\aben", werben gefangen wie im SpätfyerbfL Sie finb

ausgehungert, bewegen fidj r>iel in ber Hälfe bes tDaffers

unb nehmen balb jebe ^orm von Köber in ben fallen an.

23ei £angfcfyläfern Reifen Steigeifen, bie fjanbfäge unb

ein fjafen, um fie ans (Eageslidjt 3U beförbern, Kaudj

wirb feltener angetr>enbet, weil ber tDafrfjbär meift fo

im Saume fteeft, ba% er erft weicht unb auf ber Sübflädje

erfdjeint, wenn itjm bie flammen bereits bie £jaare

t>erfengt, ben Safg fomit befcfyäbigt fyaben. 2lber bie

fcfyarfe, tangftielige £?ol3a£* unb 3efyn Ijarte, arbeits*

gewohnte Ringer wiffen immer Hat, auefj wenn ber

<£oon*33aum fünf ^u§ im Durcfymeffer traben folfte.

Das tOilbbret wirb von w eigen unb inbianifcfyen (Trappern

fowte in ben Stäbten jebex^eit unb überall gern gegeffen,

tro^ bes etwas ftrengen (Sefcfymacfes, ber inbeffen burefy

€intauc^en bes IDilbbrets in fodjenben (Effig leicht 3U

befeitigen ifL

Der Salg bringt bem Crapper von 75 Cents bis

\,b0 Dollar ein, je naifbem fein Präger im Spättjerbft

ober ^rüfyjafyre gefangen würbe* ITTeljr als eine fyalbe

ITTtllion Sälge gefyen alljäljrlidj aus Horbamerüa naif

Deutfd/lanb unb Huglanb, wo fie namentlich als ^utter

für fd/were pel3röc?e perarbeitet werben.
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^^ie mannigfaltigen ITtet^oben ber ^ifcberei, bie von^ ben Sewofynern ber Dereinigten Staaten aus

paffion, bem Sport 311 Siebe ober bes (Sewerbes fyalber

betrieben werben, finb wiebertjolt gefdjilbert worben,

unb es bürfte baljer r>on ~$niexe\\e \^t 3U erfahren, ba%

ber Seobacfyter ber freilebenben (Tierwelt Horbamerifas

andf 3afylreid?e ifyrer Vertreter fennt, bie — gan3 wie bei

ben IUenfcfyen — fefyr r>erfd;iebene Ittomente: bie <Se*

legenfyeit, bas Suchen nacfy abwecfyfelungsreicb er Haftung,

eine inbipibuelle Vorliebe für bas tDaffer unb beffen

öewofyner ober aber „fcan Sorge" — bie Hot — 311

erfolgreichen ^ifdjern gemacht fyaben,

ZDir wollen t>on folgen Cieren abfegen, bie burd?

bie Hatur, burcfy ifjr £ebenselement unb ifjre förperltdje

Sefcbaffenfjeit t>on pornljerein ausfdjliejjlidj ober bocfy

ber £?auptfad)e nad) auf ^ifdjnafjrung angewiefen finb,

wie bie EDale, bie Hobben ober bie polarbären, unb

bloß jene auf ifyren ber ^ifdjerei geltenben (Sängen

b3tp. ^lügen begleiten, benen man am allem? enigfien

3utrauen würbe, ba% fie überhaupt imfianbe finb, 311

fifdjen.

Da finbet man benn, ba% eine fefjr große Un^aty

ron Cieren fifdjt, unb 3war mit feiner anbeten Uns*

rüftung als jener, bie ifynen ITTutter Hatur von Uranfang
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an üortmegenb für anbete g>wede mitgegeben fyat: mit

ben23ranten unb Pfoten, ben Rängen unb Krallen, mit bem

Kacken unb Schnabel — lanbben>ofynenbe (Eiere, bie

regelmäßig ober 3eitu>eife fifcfyen, toeil es ifynen eben fo

pa§t — gerabe fo, n>ie bie ITCenfdjen aud?, nur ofyne

fünftlicfye Hilfsmittel, ofyne 2tngelfd;nur unb 23oot,

Da% bas ftärffte Kaubtier ber norbamerifanifcfyen

tDalbtpelt, ber 33är, fefyr gefcfyicft nidjt blo§ ^ifcfye, fonbem

aucfy Krebfe fängt unb tjartfdjaüge Scfyilbfröten genau

von soft shelled turtles 3U unterfcfyeiben n>eifj, inbem

er bie erfteren unberührt lä§t, letztere aber aufgreift unb

famt bem n>eidjen (Setjäufe oerfpeift, — bas ift eine

Beobachtung, bie jeber Jäger unb Crapper immer toieber

mad?t, ber bie Ufer ber Urtimlbflüffe unb Seen in ben

HorbtDeftftaaten abftreift.

Den <Sri33lY fenne icfy 3U toenig, um mir ein Urteil

über feine Otigfeit als ^ifcfyer erlauben 3U fönnen,

aber mit ben £ebensgetDofynfyeiten bes fcfytt>ar3en, fomie

bes 3immetfarbigen 23ären bin icfy recfyt vertraut geworben

unb tueig aus (Erfahrung, wie gern firf? beibe, namentlich

im ^rüfyüng unb ^ocfyfommer, bei Sag unb TXadft im

JDaffer tummeln unb wie eifrig fie ba nacfy allem fudjen,

was lebenbig umtjerfdjurimmt*

(Es fann lebiglidj ^einfcfymecferei ober ein Verlangen

nadf Ungewöhnlichem fein, tnas bie ITlitglieber ber Familie

Urfus ba3u treibt, ^ifdfye 3U fangen, benn bie tierifdjen

unb nocfy weit mefyt bie pflan3lidjen Sdjätje ber IDalb*

regionen bieten ifynen tpäijrenb ber %ai(tes$e\ien, bie fie

ohne tDinterfdjlaf auf bem (Hrbboben perbringen, eine

b erartige £ülle ber fräftigften Koft, baß fie gar niemals

fjunger 3U leiben brauchen.
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Der Sät ifi aber and) fonft ein £einfd}mec!er; bas

3eigen am beutlidjften bie £?onigbäume ber tDilbbienen,

bie er meilenweit in ber Umgebung auffudjt unb itjres

3ntjaltes beraubt, ober bie 2Imeifentjaufen, bie er ber

Puppen wegen ausemanb erwirft.

Unb waljrfcfy einlief 3iefyt er audj nur als gan3 be*

fonbere £ecferbiffen bie großen Sumpffdjilbfröten aus

ben Swamplödjern, bie Krebfe aus ben f?öfylen ber Ufer*

bänfe, fcfylägt unb fängt ^ifcfye — felbft fuglange Ittusca*

longs (Esox estor) unb pües (fjecfyte) tjabe xdf in Ompeln
am $ambeau* unb Ojippewa*Hwer von itjm erbeutet

unb ljalboer3eljrt gefunben — unb bricht bie füßeften

^lußmufcfyeln t>on ben Sänfen los, um fie 3U öffnen

unb iijren Kern 3U üerfpeifen, tuelleidjt als Hadjtiftfj.

Denn bie ftets mit größeren Biffen gefüllten Porrats*

fammem bes 23ärenret)iers rechtfertigen faum ben Scfyluß,

ba% er regelmäßig fifdjt, um fräftigen ^raß 3U erhalten;

tnel efyer ift an3unefymen, ba% iijn bie ITtöglicfyfeit rei3t,

oon günftigen Uferplätjen aus lebenbige, fdjmacftjafte

33eute aus bem tPaffer 3U langen, unb baß ifyn fold>e

2tusfidjten 311m (Selegenfjeitsfifcfyer werben laffen,

£etjteres gilt woljl nur für ausgelaufene, fomit

felbftänbig geworbene 23ären, bie jeber3eit genau wiffen,

wo unb wann fie biefen ober jenen Cifd? gebeeft finben,

feineswegs aber für bie jüngere Hacfyfommenfcfyaft. So

tjalbwücfyfige Särgen bewegen ftrfy mit Dorliebe tage*

lang in ben EDalbfümpfen ober galten fidj in bebufcfyten

^lußnieberungen auf, um ba an ben IDafferläufen 3U

fifdjen, 3U frebfen ober nad; IHufcfyeln unb Sdjnecfen 3U

fudjen. (größere ^ifc^e fcfylägt ber 23är mit ben Klauen

feiner Dorberbranten unb greift fie überaus fünf, ober aber
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er fcfyöpft budjftäblicfy aus bem Dollen heraus, xvo immer

ficfy ifym bie Gelegenheit bietet, einen großen Sd?n>arm

ITtinnotDS*) an feilten Stellen 3U überrafdjen unb t)om

offenen tDaffer ab3ufdjneiben.

(Ein tnel fleißigerer ^iftfjer a^s & er fd?tüar3e 23är,

ein ©er, bas jebe Gelegenheit auffudjt, um feinen ilppetit

nadf ^ifdjen 3U beliebigen — ift bas l&accoon, ber VOa\d\*

bär (Procyon lotor), 3n f^wcn Derbreitungsgebieten

tuelfacfy auf ^lußtäler unb Seebeden angennefen, ift ber

£Dafd?bär nidjt nur ein redjt guter Sdjunmmer, fonbern

er üerftefyt es aucfy, 3telbenmßt von tpafferumfpülten

Sanbbars unb niebrigen Uferbänfen aus nad) Heineren

^ifd\tn 3U angeln.

(getuöffnlicfy betreibt er ben ^ang in ber tüeife, ba%

er ficfy über feilten Stellen, benen bie oft nadf tUillionen

3äblenben ScfytDärme oon ^ifdjbrut unb JTtinnotDS $n*

ftreben, auf bie £auer legt unb bann
f
fobalb bas EDaffer

von ben glitjernben ^ifcfydjen förmltcfy lebt, einfadj mit ben

Saufen Ijerausfdjleubert, u>as ifym begehrenswert erfdjeini

2lud} mit ein3elnen größeren ^ifcfyen, bie an bie ©ber*

fläcfye fteigen, um fid? 3U fonnen, üerfäfyrt er fo.

3n fyellen Hätten nmnbert ergern ftromaufn)ärts, ent*

tueber fyart am Hanbe ber Sanbbänfe ober im feilten

tDaffer, unb fcfyleicfytDorfidjtigben Sdjtpärmen ober Scharen

t>on ^ifdjen nad?, tt>ie man an feinen IDibergängen im
Sanbe beutlidj beobadjien fann. Dodj binbet ficfy ber

IPafcfybär nidjt immer unb überall an ben offenen Strom,

fonbern unternimmt and) an 211tn)äffern, ^n\el\een
f

tiefen Ufereinfdjnitten unb Slougfys feine ^ifc^3Üge.

*) Kleine Köberfifäe, meift H>cißfEfc^e.
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Wie planmäßig er bei biegen vorgeht, 3eigen 3um
Ceti ebenfalls feine Spuren, bie, am ITCorgen in ben

lehmigen oberfcfylammigenUfergrunb eingebrücfi, unfeiner

3u finben finb, unb benen man Wog 3U folgen bxax\dit
f

um aus ifynen jebe 23en>egung, jeben (Eritt, Sprung ober

(griff, felbft bie Siärfe bes tDafdjbären unmittelbarer

betrieben 3U lefen unb genauer abge3eicfynet 3U feljen

als m bem beftilluftrierten Haturgefcfyicfytstflerf.

Tina} bireft bei feiner Arbeit ift bas <£oon 3U beob*

achten, allerbings nur von jemanb, ber feine £ebens*

getooijnfyeiten genau fennt unb bie (Sebulb befitjt auf

einem verborgenen poften aus3ufyalten, 3^ ii<*ite im

oberen ITTiffiffippitale tpieberfyolt (Selegenfyeit, tüafcfy*

baren ein3eln unb familientpeife fifdjen 3U feigen, in

monbfyellen Xlädften fott>otjl als audj am Sage, unb bin

nocfy r>iel öfter ftunbenlang ifyren Spuren gefolgt, um 3U

beobachten, wie fie ^ifd?e fangen»

3n offenem IDaffer unb pom Üanbe aus Ijabe icfy fie

nur Heinere, ettpa fpannenlange ^ifcfye — fyauptfädfylicfy

ITCinnotPs — fangen feljen; bagegen n>eiß idj, baß fie in

fcfylammigen 2lltn>äffern „Bullfyeabs" (Amiurus nebu-

losus) fingen unb t>er3eljrten, bie bis 3U einem falben

pfunb tpogen.

21udj ber tDafcfybär fdjlägt unb greift mit feinen

überaus betpeglidjenöranten blitjfdjnell unb frißt geringere

^ifc^e gän3lirfj, trmfyrenb er von größeren in ber Kegel

ben Kopf 3urücfläßt.

Zloty t)iel energtfdjer unb regelmäßiger fifdjt ber

Ittinf (Putorius vison).

Diefes flehte, eigenartige, fyodjorganifierte Haub*

tier, bas fidj in beiben (Elementen — im tPaffer ebenfo
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wie auf bem £anbe — 3U bewegen ipeig unb n>ofylfüfylt,

bas mit bem ©tter um bie Wette fdjtrnmmt unb taucht,

aber weit beffer lauft, friert unb fpringt als biefer, vet*

fcfymäfyt bie fleinfte ^ifcfybrut nicfyt, meiftert jebocfy and?

mit £eicfytigfeit $ifdie f
bie breimal fo fdjwer finb wie fein

eigenes Körpergewicht.

Die Kleinheit unb bas gefcfymeibige, aalglatte EDefen

bes tttinfs auf ber einen unb bie meiftens üppige Dege*

tation bes £>afferret>iers auf ber anbeten Seite erfcfyweren

feine Beobachtung wofyl augerorbentlicfy, bocfy t>erfyilft

im Sommer jener gute ^reunb bes Beobachters, ber

gufall, 3U manchem günftigen 21nblicf, unb im tPinter,

ber ben ttlinf 3U offenen <£islödjern 3wingt, 3eigt feine

Sd?neefpur, wie er fifcfyt unb was er fängt

Don ben bisher genannten (Deren ift ber tftinf bas

einige, bas 3U jeber 3a^res3 e^ & ett $Wfan9 betreibt,

unb er ift imftanbe, feinen fpridjwörtltcfy geworbenen

^ifcfyljunger immer 3U beliebigen, roeil er feinen tDinter*

fcblaf tjält

©b er mit ben fWarfen Krallen fcfylägt, 3ufcfynappi

ober beibes tut, um ben lebenben ^ifcfy in feine (Sewalt

3U befommen, barüber getjen bie tTTeinungen fetbfi er*

fafyrener (Trapper auseinanber. Soweit meine Beob*

acfytungen reichen, fängt er in tieferem EDaffer ben $i\d>

mit ben nabelfpttjen gäfynen unb gebraucht nur an feilten

Stellen feine Brauten. 3^ ^a^ e 3Ttinfs fetjr oft aus

(Eislöchern auftauchen fefyen, ftets mit ifyrem ^ifdj 3wifdjen

ben Salinen, glaube aber anberfeits aus ben Spuren,

welcfye bie (Oere auf Sanbbänfen 3urücflie§en, annehmen
3U bürfen, ba% fie Ittinnows ebenfo fcfyöpfen tute ber

IPafäbär.
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3m übrigen Ijabe icfy ben Xttint im Sommer als einen

fefyr w äfylerifdjen ^ifdjfreunb fennen gelernt, ber feines*

roegs jeben ^ifcfy mitnimmt unb com gefangenen audj

nur bie beften Stücfe pe^efyrt, trmtjrenb er ficfy im tDinter

mit allem 3ufrieben gibt, was ^ifcfy fyeigt, tpie bie in ben

Stromgebieten übertr>internben IHenfcfyen audj. Per

geniigfamfte Iftarftfifcfjer xvxtb im Spätberbft, wenn tux$

vox bem (Eisgange bie prächtigen zeigen Salmons (wall-

eyed pike) fdjarempeife ftromaufttmrts 3iet}en, fpäteftens

nadi einer ZDodje bas belifatefte Salmonfteaf nidjt metjr

feljen fönnen unb lieber einen bartgefrorenen Scfyweins*

fopf aus bem Keller bes 2>n\elfam$s tjerausfyolen, tpirb

ficfy aber fcfyon nacfy bem ^>alixeswed}\el ftunbenlang

bemühen, £ödjer in bie (Eisbecfe 3U fplagen unb 2tngel*

leinen ber Ciefe an3up ertrauen, um tpenigftens etliche

Sanbfturgeons für feine Küd?e 3U fangen, jene fjart*

gepan3erten, grotesf geformten Störe, bie in ben Sommer*
monaten 3afylreicfj an ben traten Rängen bleiben, unb bie er

fyöcfyft ttub erwillig, ein3ig besfyalb in fein 23oot genommen
unb mit ans Ufer gebracht tjat, um fie an bie ^armer

als — Dünger 3U t>erfaufen . . . ! EDie föftlicfy fcfymecfen

bem itlenfdjen felbft biefe ^ifcfye nadj längerer ^aften3eit,

in ber er feine anberen Ijatte, — unb gan3 äljnlid? mag es

tooljl audf bem an ^ifdjnafyrung gewöhnten ITtinf ergeben.

2ln ausbauet unb (Sefcfyicflicfyfeit im ^ifcfyen über*

trifft ben tttmf in biefer (Sruppe von Hieven nur nodj ber

Otter, ber 3tDar auf bem ^eftlanbe feinesroegs gar fo

unbefyilflid? ift, n>ie man fyäufig fyört, beffen ureigenstes

£ebenselement aber bocfy bas tPaffer bilbet.

€r ift ber ^ifdjer par excellence in jebem (Setüäffer:

in ber reigenbften Strömung wie im tiefen, ftillen See,
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im falten ^orellenbacfy, jpie im feidjten EDaffergraben,

ber im ^rüfyling pon ber Sonne burcfytpärmt unb von

pflan3en fo bicfyi burcfoogen ift, ba% felbft ber einpfünbige

„(Srasljecfyt" ITCüfye tyat, wette^ufommen. Körperlich

unb geifllg von ber Hatur in betpunbernstperter VolU

fommentjeit ausgerüftet, mit einem fettigen £?aarfleib,

bas fein IDaffer auf bie f?aut gelangen lägt, mit befonbers

entn>icfelten 2ltmungsorganen, bie ifym ein längeres

Verweilen unter IDaffer ermöglichen, enorm fräftig gebaut

unb mit ben fcfyärfften Sinnen perfetjen, ift ber ©tter fo

redjt eigentlich für feinen 23eruf als ^ifcfyer gefcfyaffen.

Unb biefem lebt er aucfy überall, wo er porfommt: in ber

2tlten, wie in ber Heuen tPelt, um feine ^ifcfyerei fyiev

nrie bort 3iemltcfy nadj ber gleichen IHetljobe 3U betreiben.

<£r 3erbridjt mit einem einigen (Sriff feines furdjt^

baren (Sebiffes bas (Senicf bes fünfpfünbigen 2tales in

ben lebenben IDafferabem bes Harenta* Deltas, bas Hücf*

grat eines f?ucfyens an ber unteren Donau, unb erbeigt

in ben 2Ilpenfeen ben Saibling ebenfo, n>ie er tief aus

ben £afes ber norbtpeftamerifanifcfyen tDalbftaaten ben

£fed^t fyolt, ber ad)t Pfunb tpiegt, unb ben u)ilbeften ^ifcb

ber Ijiefigen Süfppäffer, ben Sd>tDar3barfcfy, in ben tiefen

tDirbeln bewältigt, bie ficfy unterhalb ber Knüppelbämme
im ©berlaufe bes JTtiffiffippi bilben unb menfdjlicfyer

Dorausfidjt nad} gar feinem warmblütigen IPefen längeren

2tufentfyalt geftattem

<£r fdjtpimmt unb taudft eben „wie ein ©tter", unb

jeber £ifdj, ben er einmal angreift, ift ifym perfallen,

©b bas IPaffer lebenbig ftrömt ober ftill baliegt, frei

tüellen werfen fann ober unter einer feften (Sisbecfe

fyinriefelt — bas alles bleibt bem ©tter gteidj, Zttag
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er ben ^ifdj im offenen tPaffer einholen muffen ober

3wifd?en treibenben €isfdjollen, mag er ficfy ge3wungen

fefyen, ifym nacfyjutaucfyen bis tief auf ben (Srunb, um
ttjn bort erft nad) heftigem Kampfe 3U meiftern, r>on einem

t>orfpringenben ^elsblocf fopfüber in bas EDaffer 3U fallen

ober ficfy auf alten Saumftämmen, bie weit in bas Flußbett

geftü^t ftnb, auf bie £auer 3U legen, jeber tDeg, ber 3um

^ifcfy füfjrt, ift bem ©tter redjt. (Er fcfyeut feinen, benn

er braurfji fefyr oiel, n>eil er überaus gefräßig ift unb fo

wäfylerifd?, ba% bie ^ifdjnot fcfyon groß fein mu§, wenn er

einen grätenreicfyen, flehten ^ifcfy fängt ober r>on einem

gewichtigen bie fcfyledjten Seile pe^efyrt.

Die Sefcfyaffenfyeit bes jeweiligen ^tfcfywaffers be*

ftimmt and} bie ITCetljobe bes ©tters* Unb er fifdjt burdj*

aus metfyobifcfy, er arbeitet planmäßig, gunäcfyft fifcfyt

er täglicfy ein gan3 beftimmtes (Sebiet ab, bas in ber

Hegel nid/t fefyr weit ausgebest ift, iandft fyier unter

eine Hafenbanf, um ben bort ftetjenben ^ifc^ fyeroor*

3uljolen, legt bann wieber eine ttteile fdjwimmenb 3urücf,

um in ein ergiebiges Hemer 311 fommen, gleitet an anbeten

planen, auf benen Scfyilfrofjr, Seerofen unb 33infen

berart bicfyt ftefyen, ba% bie geübte §anb nidjt imftanbe ift,

eine 2lngelfd)nur bafyin 3U werfen, fo lautlos fyinburcfy,

ba% ifyrt „nicfyt einmal bie ^ifcfye fyören", ba% faum eine

Ieife Sewegung ber Kalmusföpfe ben VOea, an3eigt, ben

er nimmt, unb arbeitet fo lange umtjer, bis £uftblafen,

Heine tDellen unb auffteigenbe Scfylammwolfen genau

bie Stelle erfennen laffen, an ber er ben ^ifcfy ge*

fdjlagen fyai

Der ©tter fifdjt bei Cage ebenfo wie in ber Hadjt,

wenn er ficfy in (Sewäffern bewegt, bie nidjt beunruhigt
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werben; anbete, auf benen (tarier Scfyiffsüerfefyr fyerrfdjt,

bte burd? XTtufdjelgräber, Hetjftfdjer ober £jol3fcfywemmen

geftört werben, meibet er ober benütjt fie nur in ber JTadjt

als Sdjwimmftragen, bie nacfy füllen Plänen führen.

Die augerorb entließ fcfyarf entwicfelten Sinne bes

^ifcfyotters unb feine eigentümliche £ebensweife, bie tfyn

tägltcfy längere geit unter JDaffer fyält, erfdjweren natura

gemäg feine Beobachtung im ^reileben ungemein.

Dod? fennt ber erfahrene (Trapper balb bie IDaffer*

wege bes (Dtters, bie — wenigftens für längere §>eit,

bis bie Strecfe ausgefifd/t ift — bie gleichen bleiben,

unb weig andjf ba% er niemals im tDaffer feine 23eute

perjeljrt, fonbern bm ^ifcfy an gewiffe beringte Ufer*

plätje trägt, um ifyrt tjier in aller Kulje 3U üerfpeifen.

2Iuf biefen Jlusftiegen bleiben Hefte ber IHaf^eit, nnb tjat

ber ©tter fie ungeftört fowie gefättigt rerlaffen, fo führen

bie breiten. (Sänfefügen nidjt unähnlichen 2Ibbrücfe feiner

pier £äufe gewöfynlicfy eine Strecfe am Ufer weiter, bis

3u einem fonnigen Hutjeplätjdjen, ober aber wieberum

in fein Clement, in bas tDaffer.

Können Vilint unb ©tter gerabe3U als bie Berufs*

fifcfyer ber norbamettfamfd)en Cierwett be3eidjnet werben,

fo gibt es noefy eine ftattlidje Heitje anb erer Säugetiere,

bie ber ^ifcfyreidjtum ber norbamerifanifd/en Sügwäffer
3U (Selegenfyeitsfifdjetn gemacht tjat unb immer wieber

werben lägt.

§u biefen gehört vot allem ber im gau3en &anbe

bekannte unb übelberüdjtigte Sfunf, bas Stinltier (Mephi-

tis mephitica). Diefes marb erartige Haubtierdjen, beffen

£ebensgewofynljeiten aus leid;tbegreifliefen (Srünben

niemanb fo genau fennt wie ber Trapper, fängt lebenbe



— \76 —

^ifdje überall bort, u>o ftdj itjm bie (Selegenfyeit ba$u

bietet, unb geljt an tote, u>o immer foldje von ber £lut

an bie Ufer gefpült ober von JTtenfcfyen 3urücfgelaffen

vo erben»

Don lebenben ^ifcfyen tjabe icfy itjn nur fingerlange

23rut, Utinnotps unb Sunfiffyes, fangen fefyen, fotpett

xd) itjn an ben Urtpalbflüffen unb Seen bes ZTorbtr>eftens

3u beobachten (Selegenljeit fyatte, unb glaube audj, ba%

er in foldjen (Sebieten entn>eber metjr aus Spielerei

fifcfyt — „um ficfy bie Sranten na% 3U madjen . .", wie

bie beutfdjen ^armer behaupten, ober aber, tDenn er

im £?odjfommer feine Heine ^amilie fpa3ieren füljrt

unb biefe im Hafyrungsertperb unterrichten null, Dodj

nehmen biefe ^tfd^üge bes Shtnfs fofort Syftem an,

wenn er merft, ba% er feine ttlüfye 3U t>ern?enben braucht,

um ausgiebige JHa^eiten in früher geit 3U erlangen.

Wenn im ^rütjling ber UTiffiffippi über feine Ufer

tritt unb bas £anb überfcfytpemmt, tpirft er ITCilltarben

t>on Heineren ^ifcfyen, Krebfen unb ^röfcfyen in jebe

(Selänbemulbe, jebes (Erbbecfen, jebe Senfung, bie feine

tDaffer erreichen fönnen, unb bietet baburcfy fielen Cieren,

bie fonft tnelleidjt gar nicfyt an ^ifcfyfleifcfy benfen würben,

bie ITCöglicfyfeit 3U mütjelofem ^ifcfyfang*

Unb biefe macfyt fidj gleich am erften Cage, fottue

ficfy bie tPaffer nur ein n>enig beruhigt fyaben, ber Sfunf

3unutje, unb neben itjm Uteifter Keinefe, ber ^udjs*

33eibe finb ba leicfyt audj am Sage 3U beobachten,

tpie fie ftunbenlang emjeln, 3U 3tpeien, 3U britt ober

familientpeife bie bufcfyumfäumten Ufer eines folgen

Cümpels entlang fcfynüren, pon einem Stein, einem teil*

weife aus bem tDaffer ragenben Stüc? £angfyol3 auf bas
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anbete Heitern unb tatfäcfylid? nichts anberes tun, als

aus3ufucf>en unb fyeraus3ufangen, was itjnen pagi.

Der 5!unf fdjöpft nrie ber tPafcfybär, ber ,$ucfys

fdmappt unb fängt fotpotjl ^ifcf>e als aud> Krebfe, unb

folange ein fotcbes £anbbecfen genügen b Iebenbe tDaffer*

tiere enthält, wirb man bie Haubjeugfauna ber ganjen

Umgebung hier am teicbgebecften (Eifere üerfammelt

finben, bie einen am Sage, anbere tpieber bfo§ im Duufel

ber ZXadft

IXlxt bem fcf>n>ar3en Sären unb Haccoon, mit bem
OThtf, $\\d>oüev, Sfunf unb ^ucfys umre bie Heüje ber

Säugetiere Horbamerifas, benen man eine befonbere

£uft unb Befähigung für ben ^ifebfang 3umuten barf,

tDofyl 3temlicb erfcböpfh

©b ber große graue £ucbs (Lynx canadensis) unb

fein geringerer, allgemein „VOilbcat" genannter Vetter,

ber Hottucbs (Lynx rufus), fifeben, bas ift siemlidj fcfytper

3U fagen. Die einfeblägige Literatur enthält über biefe

(Eätigfeit ber ^voex prächtig geflecften Ka^en ber norb^

amerifanifeben UrtDalbretnere gar !eine ober boeb nur febr

unbeftimmte Angaben, unb genaue eigene Beobachtungen

Reifen mir nur infofern, als es mir niemals vergönnt

tr>ar, bie beiben fifeben 3U feben.

3<i? fyabe fotoofyl ben £ucbs als auefy bie ttMlbfatje

im Süboften (Europas gelegentlich beobaditet fotpie mit

(Erfolg gejagt, unb \atte im HorbtDeften 2tmeri!as 3tDei

lange EDinter fynburd) (gelegenfyeit, bie Sdmeefpuren von

£vn£ unb XPtlöcat aus3ugefjen b$w. biefe Haubtpilb*

arten 3U trappen, boefy fonnte iäf nirgenbs feftftellen,

ba% fie ^ifche fangen, fo überreif auch bie IPalbflüffe

unb Seen, an benen fie leben, mit folchen befetjt finb.

Kabid?, l£>albfaf?rten. IIL \2
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Dagegen fdjemt ber Vlmftanb, ba% bie 33ufcfytrapper

^tfcfyöl 3um Vevvoxtiem unb ^ifdjföpfe ober ^tfcfygefcfyeibe

3um öeföbern itjrer £ucfysfallen mit Porliebe pertDenben,

barauf Ijmjubeuten, ba% ben beiben ^eliben bie ^ifdj*

uutterung nidjt nur nidft unangenehm ift, fonbern ba%

fte biefer nacfygefyen, weil fie nuffen, um n>as es fid? fyanbelt.

3fyre £ebensgen>ot;nf}eiten finb übrigens fo fjeimlidje

unb ent3ieljen ficfy namentlich im Sommer unb £?erbft,

folange ber IDalb belaubt ift unb bie ^ifdjtDäffer biefer

(Segenben eisfrei finb, fo feljr jeber unmittelbaren 23eob*

adjiung, ba% man faum einen ^eljlfc^lu§ 3iefyen wirb,

wenn man fagt: bie 3U>ei norbamerifanifcfyen £ud;fe

mögen tdoIjI gelegentlich fifd/en, im allgemeinen wirb

irrten aber — n>ie allen in biefer £?inficfyt feljr empfinb*

liefen Katjen — bas IDaffer 3U na% unb ^tfcfyfleifdj ein

tpertig gar 3U falt fein»

So finbet fid}, wie aus üorfteljenbem erfidjtlidj ift,

unter ben üierläufigen, lanbbetpofjnenben Haubtieren

biefes (Teiles ber Heuen IDelt eine t>erljäftnismä§ig Meine

Q>afyl, bie aus bem einen ober anberen (Srunbe ftänbig

ober 3eitn>eife ben ^ifd/fang betreibt Diel anfefynlidjer

bagegen ift bie Heifye ber berufsmäßigen unb (gelegen*

fyeitsfifdjer unter ben Dögelm

EDir toolten aud? tjier jene übergeben, beren Hamen
fcfyon an3eigen, ba% fie im tüaffer b$w. auf ober t>on

biefem unb beffen 23etPofynern leben, wie bie Sdfwimm*
unb lüatpögel, tnelmefyr abermals bloß jene djarafterifti*

fdjen, allgemein bekannten (Seftalten herausgreifen, von

benen nicfyt gerabe jeber n>ei§, wie fie fifcfyen.

Der Dorrang gebührt fjier bem in gemiffer 33e3iefyung

geheiligten Dogel ber norbamerifanifdjen Union, ber fidj
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in melen Staaten unbebingter unb immertrmfyrenber

Scfyon3eit erfreut, beffen Stogfebern fdjon ber rote IHann,

fobalb er ben Kriegspfab betrat, in feinen £(aav$opf flocfyt,

beffen 33ilbnis nocfy fyeute auf Stanbaxten unb ^afynen,

auf tttfi^en unb Criumpfybögen prangt als ein Symbol
von Kraft unb Küfynfyeit unb tTTacfyt: bem Salb ober

balbi\eabeb (Hagle, bem Haliaetos leucocephalus, bem
norbamerifanifcfyen Seeabler.

Der Seeabler ift — bas befagt fein Harne —, toenn

aucfy nicfyt auf toeite tDafferfläcfyen angen>iefen, fo bocfy

ein fefyr großer ^reunb pon folgen unb finbet ficfy bafyer

namentlich in ben EDalbregionen an ben (Srogen Seen

als Stanb* unb fjorftooget.

3dj fyabe ifyn am £afe Superior unb beffen guflüffen

beobachtet, näcfyft $ovt Sfyeriban (3W-) am ITTidjigan^See

nüeberfyolt gefeiten unb bin ifym begegnet tief brin im

£anbe an ber IDbapfie, einem ^lüfjcfyen im norbtDeft*

liefen Zovoa
r
\oroie an ben Cfyain £afes im fübtpeftlicfyen

Seile bes Staates tftinnefota* Itlerftimrbigenpeife tiabe

icb ttmfyrenb 3tt>eijädriger ^ifcfyer* unb Crapp erfaßten

im (überlaufe bes IHiffiffippi niemals einen 23alb (Hagle

ju (Seftcfyt be!ommen, fonbern bloß ben ^ifcfyabler (Pandion

haliaetos), bem man l?ier auefy ben be — rühmten

„Sinbeftrid?" angehängt fyat, inbem man ifyn 2lmerican*

^iftjfyatpf nennt

23eibe, Seeabler nue ^lu§abler, fifdjen 3iemlidj auf

biefelbe 2trt „<Sro§e Ferren ftefyen fpät auf", fagt ber

Dolfsmunb, unb ber 3äger weift, ba% bxe meiften (Tag*

raubt)ögel erft in ben Pormittagsftunben ifyren Scfylaf*

bäum Derlaffen, um bie Kreife 3U 3tefyen naefy ifyren

3agbretneren, 2lucb bies Ijat feinen (Srunb, Sie n>arten

\2*
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ab, bis bie Sonne emporgestiegen ift über bie Ufetauen

unb ^nfelroalbet, bis ifyre Strahlen bie oberjien Sdjicfyten

ber fyunbert $u% tiefen JDafferumfte burdjtpärmt fyaben,

bis bie größeren ^ifcfye aus ber Ciefe herauf an bie ©ber*

fläcfye fommen, um ficfy 3U fonnen. Das ifi bie &e\t, in

tpelcfyer beibe 2tbler 3U „arbeiten" beginnen»

Sie mögen itjre Kreife anfangs in unenblicfyer £}öfje

unb fcfyeinbar gan3 ofyne jebe Berechnung 3iefyen, aber itjr

^lug fcfyraubt ficfy immer tiefer unb tiefer, bie IPinbungen

werben enger, bie (Seftalt bes Dogeis rüc!t mit jeber

Sefunbe näfyer in bas (Sefidjtsfelb, voxvb in berfelben Spanne

^>eit immer größer, immer beutltdjer erfennbar, — unb

mit einem XUale ftür3t ficfy ber nun mäcfytig ausfefyenbe

Dogel mit leicht angelegten Segnungen fenfrecfyt auf

unb in bas IDaffer. (Hin fur3er Kampf unter ber ©ber*

flädje, ein !ur3es (Seplätfdjer, bas bloß einen 21ugenblicf

mer!bar iff — bann iandji ber 2lbler nueber auf mit bem

$tfdt in ben ftafylfyarteti, fyaarfcfyarfen Rängen, um
fcfytp erfällig bem nahegelegenen pun!te, einem Baum,

Scfyilffyorft ober ^elsblotf, 3U3uftreicfyen, ber itjm ein

fixeres planen für eine ungefiörte Ittafy^eit in 2Jusftcfyt

jteltt. 3n biefer IDeife fifdjt ber Seeabler, unb ber £tu§*

abier auefy, im Sommer tagtäglich um biefelbe §eit.

Wenn Ijungrige 3**nge im £?orft tparten, fo preisen bie

2tlten n>eit umljer unb fifdjen am Sage mehrmals; finb

fie aHein, fo genügt ifynen in ber Hegel ein £ifd? t>on

angemeffener (Sröfje.

Beibe fangen ausfcfyließlidj größere, fomit fd?u>ere

^ifcfye; Heinere Tonnien fie fcfyon batnm ntdjt einmal

greifen, n>eil iljre ^änge 3U laug finb, 3U n>eit offen ftefyen

— ber ^ang & es Seeablers ijt fo groß n>ie eine Heine
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IVtännerfauft — unb jeber Heinere ^ifdj fidler burd?*

gleiten müßte*

3d/ fyabe ben 23alb (Eagle aus ben (Setüäffern bes

£afe Superior natje bei ben ilpoftle 35 lan^ £?ecfyte

herausholen fefyen, von benen ein jeber ntinbeftens fieben

bis adfi pfunb u>og, unb tpeiß, baß ein Jtmerican (Dsprey,

ein ^ifrf/abler, ber im 2lpril \8y? an gollifofers £afe

einen „Sijeepstjeab" (Sargus ovis) gefcfylagen Ijatte unb

von uns gefdjoffen trmrbe, nur toenig mefyr wog, als ber

^ifcfy, mit tpeld/em er fortgeftridjen n>ar, ofyne bas tDaffer

3u ftreifem Die $ugfraft, namentlich aber bie (Energie

biefer fütjnen ;£ifcfyräuber ift eben gan3 außerorb entließ

2lußer ben $roei genannten Xaubt>ögeln fyabe idj fyier

im £anbe feinen (Eagraubpogel fifdjenb beobachten fönnen,

permute jebodj, ba% auefj ber 3ierlidje, leidjtbefdjnungte

2tbenbfalfe feine Ausflüge, bie er in ber Dämmerung
mit Dorliebe an #ußläufen unternimmt, öfters ba3u

benutjt, um Heine, gan3 an bei (Dberfläcfye fdjttummenbe

^ifdje 3U fcfylagen, tDenigftens läßt bies fein uueberfyoltes,

blitjfdjnelles f?erabftoßen auf bas tDaffer unb bas 21us^

einanb erfahren ber IHinnotD=Sd}tx>ärme annehmen,

Raben unb Krätjen fifd/en überall, ipo fiefy ifynen

in feidjtem JDaffer (Sefegenfyeit ba3u bietet, fdjarentpeife

unb planmäßig, 2tn ben Sanbbänfen bes IHiffiffippi

unb an ber IHünbung bes XHiffouri finb befonbers in

ber geit, ba bie jungen flügge umrben, ftattlicfye ^lüge

biefer fcfylauen Dögel 3U beobadfien, bie fiefy nidjt ettDa

bamit begnügen, 3ufällig fjerumfdjnrimmenbe ^ifdje aus

bem XDaffer 3U fjolen, fonbern t>or allem barauf aus finb,

größere Sd?tt>ärme von Vtlinnows unb ^ifcfybrut in fdjmale

Sudeten 3U treiben, ifynen ben tDeg in bie Strömling 3U
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verlegen unb bann unter ifynen auf3uräumen. Sie per*

folgen biefes §iel genau nacfy berfelben tttetfjobe, welche

bie ITtenfcfyen anwenben, bie Köberfifcfye mit bem Hetj

fangen wollen. Die Sdjaren Heiner ^tfcfye liegen ge*

wöfynlid? ijart an ben 13'änfen im feid/ien tDaffer auf bem
betjaglid? burcfywärmten Sanb, unb jebes (Seräufcfy, bas

pom Ufer fommt, lägt fie augenblicflidj ber (liefe $u*

ftrebem Die Krätjen (treiben nun von ber tDafferfeite

\\ei an
t
galten an feilten Stellen ein unb fielen bann

grapitätifdj in einer förmlichen Scfywarmlinie auf bas

Ufer 3U, um in unglaublich !urjer §jeit von ben entfetjt

auseinanberftiebenben ^ifdjen auf3upicfen, was nid>t

recfyt3eitig ben Strom 3U erreichen permocfyte.

Unter ben Had/traubpögeln finb es fyauptfäcfylidj

3wei, bie man als 3iemlicfy regelmäßige ^ifc^er be3eicfynen

iann, bas ift ber Utju unb ber große graue Walbtan^

Daß fie ^ifcfye fangen unb fröpfen, perraten bie Köpfe
unb (Serippe felbft fcfywererer ^ifcfye, bie ftcfy in ben

€ulent;orften finben, ferner bie (gräten, bie mit

bem (gewölfe unb (Seftfjmeiß ber beiben €ulen aus*

geworfen werben.

21b er wie fifdjen biefe nächtlichen Häuber, beren

(Sefieber fo weicfy, 3art unb flaumig ift n>ie bie Schatten

ber Zladft, unb ftfjeinbar gar nicfyt ba3U beftimmt, über*

fyaupt na% 3U werben . ? Darüber fann uns wieber

nur bie Beobachtung ber Ciere in ben ifjnen eigentümlichen

Derbreitungsgebieten 2tuffcbluß geben, por allen in ben

tpafferreichen Urtpalbregionen unb großen Stromgebieten

bes Horbweftens, bie aucfy ben (Eulen bie befie (Selegenfyeit

bieten, ^ifcfyer 3U werben. Sie finb bei biefer Otigfeit

nicfyt gar fo fcfywer 3U beobachten, wie man annehmen



— J83 —
follte, benn fie fifcfyen mit befonberer Dorliebe in monb*

gellen Uädften fotpie beim tttorgengrauen.

3m offenen tDafferrepier, auf breiten puffen unb

Seen fifdjen ber Ufyu unb ber Walbfan$ in ber JDeife,

ba$ fie Iautlofen ^lögelfc^lages $an$ näi\e über bie ©ber*

fläcfye hingleiten unb ben rufyig obenfteljenben ^ifd} mit

ben Rängen aus feinem (Element reißen. Ulan ver-

nimmt nur ein gan3 frühes, leichtes (Seplätfdjer,

bann einen beinahe triumpfyierenb flingenben Scfyrei,

enblidj auf irgenb einem 23aume in ber Hälfe bes

öeobacfytungspoftens ein nmtenbes Knappen mit bem

Schnabel unb ben klügeln. „He got him . . .", fagen

bie ^ifc^er, tpeldje um folcfye §eit braugen auf bem

IDaffcr finb,

2ln 2lltu>äffern, an Keinen Seen, an fcfymalen IDalb*

flüffen, überall, wo fyötjere 13'änme gute 2lusftcfytspoften

bieten, fifdjen bie (Eulen anbers, Sie fdringen fidj auf

2lften ein, bie tx>ett über ben IDafferfpiegel hinausragen,

iljnen einen freien 2tusblicf fonrie einen ungefyinberten,

leichten 2lbflug ermöglichen, unb tparten ba ab, bis ein

^ifcfy in ifyrem (Sefidjtsfelb erfcfyeini Dann flogen fie

auf itjn herunter unb fcfylagen ifyn, fo wie auf bem ^eft*

Ianbe ben Isafen, bie ttlaus ober bas Sufcfyfyutfm

Das finb einige ber tjert>orragenbften ^ifcfyergeftalten

aus bet (Tierwelt Horbamerifas, bie, trotjbem fie mit

gar feiner anbeten 2tusrüftung arbeiten als mit jener,

bie ifynen ber Schöpfer r>erlietjen iiat
f

erfolgreicher finb

als fo mancher Sportsmann, ber über bie foftfpieligfte

2tusrüftung verfügt. tPie man es fertig bringt, fie alle

beim ^ifcfyfang 3U beobachten unb 3U feljen . . .? fönnte

man mit Kedjt fragen!
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Die2InttPort auf biefe ^rage lägt fidj feljr fur3 unb ein*

facfy— fcfyreiben: Vilan braucht nämltcfy nichts weiter 311 tun,

als fyinatiS3U3iefyen in bas freie, tr>eite Hemer unb 3U fetjen

unb 3U beobachten, tr>as ba Übt unb ftcfy umfjerbetDegt,

—

bas ift alles. 3n *> er P^ajis fetjt fidj allerbmgs bie (Eätigfeit

eines ^orfcfyers aus un3adligen, von ^all 3U ^all $än$li<h

üerfc^iebenenlHomenten 3ufammen, t>on benenjebes genau

beadftet fein tr>ill, fonft fommt man leicfyt 3U CrugfdjlüfferL

Die Beobachtung ber lanbbetpofynenben Haubtiere

ift eine r>erfyältntsmägig einfache, ba fie Spuren 3urücf*

laffen, benen man blo§ nad^ugefyen braudjt, unb von ben

fifdjenben Haubpögeln tseig man, ba% jeber ein beftimmtes

(gebiet befyerrfdjt, ein begren3tes Hemer abfifdji tDeldjes

— fyat ber Beobachter 3U finben •! Das fagt itjm fein

Budj unb fein ^üfyrer. Die genauefte Kenntnis ber

£ebensgetr>ofynfyeiten jener (Eiere, bie er fetjen null, ein

Paar fcfyarfe 2lugen unb ein gutes (Sias, bie felbftlofefte

Eingabe, bas Jtufgeljen in feinem Berufe, bas ifyn feinen

Ittosquitofticfy, feinen junger unb Dürft, fein Hagtr>erben

fpüren unb bie ©nfamfeit, bas 2tlleinfein gar nidjt merfen

lägt, wenn es gilt, einem — Kmgfiffjer 3U3ufetjen, tsie

biefer einen ^ifcfy fängt — bas finb bie fjaupteigenfcfyaften

eines jeben, ber freilebenbe Ciere beobachten unb auf

(Srunb eigener Beobachtungen fcfyilbern null.

Unb n>er immer bie 2fbficfyi fjat, in bem für jeben

UTenfdjen aufgefcfytagenen, offen baliegenben Budje ber

Hatur 3U lefen unb 3U lernen, ber u>irb finben, ba% Scfyauen*

fönnen unb Hidjtigfefyen 3U>ei £äi}igfeiten finb, aus benen

ftcfy siel ZDiffenfdjaft 3ufammenfe^i



"Der Mrginifdie Qirfd} unb feine 3<wj&-

Dor meinem geiftigen 2tuge fteigt er auf unb ftefyt vov

mir: ber am tpeiteften verbreitete unb befanntefte

£err>ibe besnorbamerifanifcfyenlDalbretneres: bas common,

red ober american deer ber Ijiefigen Zoologen unb Sports*

men, ber white tail — ber H?ei§tr>ebel — ber 3äger unb

(Erapper, ber turginifdje fjirfdj fcfylecfytfyin, ben jeber, bem
jemals Gelegenheit geboten u>ar ober ift, europäifcfyes

Damwilb in gän3lid? freier tDilbba^n 3U beobachten,

am aller3utreffenbften bocfy nicfyt anbers nennen mag,

als — ben Dambocf ber ZTeuen Welil IDenigftens erging

es mir fo, toenn icfy nadi jenem IDorte fcfylie§en barf,

bas ba fagt: „Per erfte (Einbrucf ift entfcfyeibenb, ber erfte

Dergletcfy maßgebend" Denn als icfy im Spätfommer

^895 am oberen ^lambeau^Htoer 3um erftenmal mit

einem geringeren Hubel biefes lüilbes 3ufammenfam,

gleicfy ben erften Socf auf faum fünf3ig (Sänge elegant

t>orbeifcfyo§ unb bann Gelegenheit fyatte, ben fyofyen,

gan3 unberechenbaren $ucfyten nad^ufefyen, mit welchen

bie ein3elnen Stücfe unbefümmert um fjimmel, (Erbe

oberStr>ampu)affer3ttrifcfyen ben Saumriefen oerfcfytDanben,

ba Jonnte icfy es eine fefyr lange JDeile gar nitfjt glauben,

ba% idj fjodj broben im norbtpeftlicben Urttmlb 2(merifas

auf eine mir frembe tPilbgattung tpeibtperfte, fonbern

meinte, gan3 voo anbers 3U ftefyem JDeit 3urücf, n>eit
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hinüber fdjtpetften mir 2luge unb Sinn, in bie ungarifcfyen

Hepiere von llbanb, 33alpanyos unb Kerefi^Somogy atn

plattenfee, in benen mir ^887 überreif bie (Selegenfyeit

geboten tpar, tot3ufcfyiefjen, tpas ficfy bamals in einem

$an$en großen, bem befannten tDiener Sportsmann unb

(Sroggrunbbefitjer <£fjriftian Sauger gehörigen Darrupilb*

garten lebenbig auf Schalen betpegte — fie fdjtpeiften

tjinüber in anbere ^a^b^eleq^en^exten bes rot*TPei§*grünen

(Slobus, bie icfy fpäter burcfyftreifte, um enblicfy feft an

(Erinnerungen tjaften 3U bleiben, bie fidj an 3afylreicbe

33irfd?gänge in ben fürftlicfy £iecfytenfteinfcfyen Hepieren

in Hieber*©fterreid; fnüpften, in tpelcfyen \888 bis \8<)\

nodj recfyt r>iel Damtpilb burdj urtpüdjfige unb freie

Bahnen tpetfjfelte.

„£angfcfytpän3e ja, bie Sangfdjtpcmje — bas

finb audj feine I?irfdje, — fie geben bem £junbe aber

bocfy piel mefjr 21rbeit unb perenben aucfy fdjtperer als

Hottüifb," meinte icfy hinter mir fagen unb glaubte eben*

falls bas leife Sachen bes beseitigen (Dberförfters (jetjt

fyodjfürftlidjen Halbleiters) 2llois Sdjön, Habensburg,

Hieber*<Bfterreicfy, 3U tjören, ber ficfy tpofyl über mein

(Erftaunen genmnbert haben mochte, als tpir bie Hot*

fährte eines pon mir beim -„Sdjtpebenijaus" lauflatjm

gesoffenen Schauflers arbeiteten unb biefer ben £?unb

annahm

!

„£angtpebel" braußen, „EDeifjtpebel" fyier, — ber

eine trägt Sdjaufeln, ber anbere bas bekannte, cfyarafte*

riftifdje (Setpety; bas „ZL'änbl" lebt in ber 2Ilten, ber tD^ite

tail bepölfert bieHeueJDelt, — in i fy r e n IHanieren
aber finb beibe einanber fefyr äljnlid^

Sefonbers ift beiben biefelbe 2tftion in ber £lucbt eigen*
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tümlicfy: ber fyofye unb weite giegenfprung: alle pier

£äufe gleicfoeitig auf ben 23oben gefegt: bopp — bopp
— fjopp — fyopp — Sprung auf, — marfd>, marfd) —
VOebel in bie £?öfye, fo lang er ift — los unb fort! Der

ITTann, ber bort am ^lambeau^Hirer tjinter mir ftanb,

ladjie nicht, — weil ber fanabifcfye fjalbinbianer über*

baupt fefyr feiten lacbt unb in unferem Sinne !aum nurflicb

3U ladjen vermag —
,
fonbern er 3eigte erft nur feine

gätjne. „Alas . . . .", grumte er bann, „that's gone —
ift fort!" ^ort tpar bas VOilb aucb — faum tpieber an*

3utreffen für uns, tpenigftens für biefen Sag unb in einem

Urtpalbmeere, bas feine 3a9en un & ©eftelle, feine Sirfd^

fteige unb Hicfyttpege auf3utpeifen Ijat, bafür aber Quabrat*

meilen, bie von riefenfyaften, ungeheuerlich auf* unb

übereinanbergetürmten tDinbbrüdjen bebecft finb, nocb

weiter ausgebefyrtte $läd}en
f

über bie t>or ^>al{vesfttft

bie grogartigften IDalbfeuer tjingepraffelt n>aren, bann

bie unenblicfye Su>amplanbfcfyaft (IDalbmoore, bie im

Sommer für ben tttenfdjen un3ugänglicfy finb) unb als

ein3ig gangbare Straße ben feidjten, fcfyimmemben ^lug.

IDir brausten aber frifdjes EDilbbret, unb 3u>ar

bringenb, benn unferem im Kamp 3afylreicfy gehaltenen

3abmen 23orftem?teb follten nodj bis in bie erften Qe$embev*

wodfen tnet anfeljnticfyere Scfyinfen, Schultern unb eben*

folcfye <£t;ops angefüttert tperben, als fie bis jetjt befafjen, —
mit flehten Biffen, toie fie 23ufd$üfyner, (Eicfyfatjen ober

£?afen liefern, gibt ficfy eine tttannfdjaft, bie international

3ufammengefet$t ift, aus 3r^nbern, Sfanbinatuern unb

Scotcfymen (Spotten) beftefyi, nur fetjr ungern, am aller*

n>enigfien aber im Spätfommer 3ufrieben, unb bas

belifatefte ^ifcfyfleif cfy : fcfytüere tyedfte — namentlich
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IHuscalonge (Esox estor), öie a>ir im 23ebarfsfalle, wenn
unfere Hacfytfcfynüre am tllorgen „gelogen", aus ben

tiefen ponbs ((Tümpeln) mit ber — Pytiamitpatrone

an bie (Dberfläcfye beförbert tjatten, fonnten tpir nicfyt

metjr — rieben, Hidjt gefönt, gebacfen ober gebraten,

nidfi als <£fyon?ber, Slices ober Steafs — in gar feiner

^orm ber Zubereitung; roit fyaiten übergenug bapon»

,,The camp is out of fresh meatu — bas Kamp iiai

fein frifcfyes tDilbbret mefyr — ift ein gan3 eigenartiges

IDort, bas man fefyr oft 3U fyören befommt, fotpeit ber

große ZTorbtoeften ilmerifas reicht, beffen garten Klang

eigentlich nur jener fo recfyt 3U tpürbigen n>ei§, ber einmal

vor bie leere (Eisfammer geftellt unb mit bem auftrage

betraut würbe, frifcfyes tDilbbret 3U befcfyaffen* VLnb bas

nodj ba3U für eine UTannfdjaft, aus tpelcfyer jeber ei^elne

pro Cag fecfys bis adjt pfunb t>om allerb eften IDilbbret:

Keulen, ölätter, giemer — als „feine", als bie ifym

gebütjrenbe Kation 3U betxadjUn getpofynt ift (anberes

fommt überhaupt nicfyi auf bie lange Kamptafel bes

„fouüeränen Dolfes" ober ber „Coming nation") nnb bei

brei IHalj^eiten fpielenb pe^efyri

„£Dir tjaben fyeute abenb nocfy ben Kioer fyin*

unter3ufaljren, Poe," meinte ber Dormann bes

X}ol3fällerlagers fefyr beftimmten Sones, als nur am
Ha^mittage mübe unb fyungrig ofyne ein Stücf IDilb

3um Kamp 3urücfgefommen n>aren; „IDilbbret muffen
tr>ir fyaben, fonft vo erben mir bie 23oys, bie über bie

Sommermonate fotpiefo nur auf fyalben £ofyn unb bie

Koft gefeuert finb, auefy noefy mißmutig, unb bann

ift — tDie im Dorjafyre — in no time über Xladft bas

fettefte Schein gegangen! <£§t noefy einmal 3ur 2lb*
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tpecfyfelung orbentlidj Salt^porf nnb Beans unb macfyt

eudj bann fertig!"

(gut, bas tat id? benn aucfy. Ungern $xoax
f
aber bocfy.

Penn geföntes Sal3fleifcfy von Sus scrofa domestica

unb tpeijje Botjnen geben 3ur 2tbtt)ed;felung einmal ein

po^üglidj tpärmenbes unb üorfyaltenbes (geriet im

ftrengften tPinter, bod? befommt einer im fjeijjen Sommer
fefyr balb Perlangen na<fy anb erer, t>or allem nacfy frifcfyer

Koft, nadi frifcfyem tDilbbret, ebenfoldjen Degetabilien —
befonbers n>enn er wei%

f
ba% beibes irgenbtpo braugen

im weiten 33ufd? frei umtjenpedjfelt, tpie bas Hotnutb,

ober roilb tDäcfyft, wie bie 23runnenfreffe an ben Känbern

ber (Quellen*

Zlad) eingenommener IHaf^eit festen n>ir bas

leicfytefte, fetjr feiert laufenbe ^lac^boot unferer Kamp*
flottille inftanb; bas fyei§t: wix füllten es erft, \oweit

wie uns bas nottr>enbig erfdjien, mit troefenem f?eu,

befeftigten bann eine fußfyofye £ateme mit petroleum*

brenner, bie — überall 3U biefem <§>wed — fünf fdjn>ar3*

angepriesene Slecfytpänbe Ijat unb eine einige, nad>

vorn gerichtete große (Stasfcfyeibe mit Heffeftor, gtpif6\en

$wei, ebenfalls Dorn im 23oote paffenb an§ebxaä\ten

fjo^leifien, t>erftauten hierauf unfer geringes (Sepäcf:

günbljötjer, 33rot, bie unfehlbaren langftieligen f?of3*

äfte, bie Kaffeefanne mit gubetför, einen tDacfysftocf,

fon>ie etliche Kiemen unb Stricfe berart an ben 23oot*

planfen, ba% uns freie öetpegltcfyfeit blieb, um fdjliefjlicfy

mit einem JDindjefter fdju>erften Kalibers, einer Porber*

laber^Scfyrotflinte beut\<fyen ^abrifates, bie fiefy, wei%

(Sott wie, in biefes internationale Kamp verirrt fyaben

mochte, 3U>ei Hunben tTtunition = 3U)ölf Kugelpatronen,
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einer Decfe unb brei Huberftangen ausgerüftet, bie Ufer*

banf für fyeute 3um letjtenmal Ijerunte^ufteigen. 3ebes

emjelne Stücf, jebe Kleinigfett tpurbe auf ben iljnen ge*

büfyrenben pfat} gelegt, was bei Kcmoes, bie t>ier3ei}n,

fyöcbftens fed^ebn ^u§ lang unb ungemein leicfyt gebaut

finb, fel^r ttncbtig ift; bann fjoben tx>ir bas Boot ins tDaffer,

faßen ein unb ftie§en ab.

£o ein Urtpalbflüßcben tuinbet ftdj ä^nlirf? wie eine

(Saffe in mancher uralten Stabi (Europas balb fo fdjmal,

ba% man glaubt, t>on einem Ufer 3um anbern fpringen

3U fönnen, bann trneber fo breit, ba% man auf über*

fcfytDemmtem XDiefenplan 3U fein glaubt, ^wi\ä\en ben

Hiefenfiämmen fyin, 3tDtfc&en fyocbaufragenben, grünen

VOänben, bie balb bicbtbelaubt finb, balb Nabeln unb

Rapfen tragen, ftets aber ausfeben tote tftauern. —
Zladj unb nacb getsötyrtt ficb bas 21uge an ben engen

(Seficbtsfreis, ben bie EDalbftrage ermöglicht, innerhalb

beffen jebe 2Teubeit, jebe 23ett>egung, jebe ItTotte, bie auf

bem XV äffer bangen bleibt, jebe tDafferjungfer, bie fyerum*

fcbtturrt ober auf unb nieber 3ittert, augenbticflid? auffällt,

umfyrenb bas 23oot immer in gleichem Cempo, immer

gleicb lautlos r>on 3toei Huberftangen getrieben, t>or*

watts gleitet.

So ging es mehrere ITTeilen fort ftromab, bis mein

Segleiter, ber ben flangpollen Hamen Silly Dugart

führte, von ben legten Königen llli^xlanbs ab3U*

ftammen behauptete unb bas breitefte 3*^ fprac^ f

bas icb bort oben jemals r>on einem „£umberjacf" gehört

fyabe, meinte, es fei nidjt ratfam, nocb tt>eiter 3U fahren.

„Das Hottrnlb", fagte ber tftann, „fttjt unterhalb bes

erften alten Dammes, ber einmal vov 3a^ren ^ es $öfjens
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wegen, um bas IDaffer 3U ftauen, gebaut umtbe, enU

webet jet$t fcfyon im IDaffer, tpeil bie £?irfcfyfliegen unb bie

IHosquitos feljr fcfylimtn finb, ober aber es ftefjt am Hanbe

bes £?od)fyol3es an ben Sanbbänfen, wo bie £uft burcfy*

[freieren fann, unb tr>artet bort, bis bie Dämmerung
fommt." — Die mußte tDofyl balb ba fein, benn bie

Kräfyen 3ogen fyeim, itjren Scfylafplätjen 3U, unb lange

Dämmerung fennt bie ZTeue IDelt nidjt.

H?ir fuhren bann an einem gefdjütjten Uferplätjdjen

auf, ^nnbeten ba ein tDrryiges ^euer an
f
fochten Kaffee

unb raupten ba3u — mefyr nodj als getDÖfynlicfy, n>eil es

fpäter feinerlei „smoking" metjr geben burfte — unb

warteten babei bie uöllige Dunfeltjeit ab. 2lls bie legten

Dogelftimmen r>erftummt tr>aren unb fiefy nadj unb nad)

mächtige Schatten ringsum über bie einfame Walbroelt

fenften, txaten nur bas ^euercfyen aus unb flopften bie

2tfdjenflümpdjen unferer £?ol3pfeifen in bas naffe Ufer*

gras. Denn nun fam unfere geit, unb bas einige £ofungs*

iport für uns lautete: „23ufine§ — (Sefdjäft, Arbeit,

nriffen, tP03U nur 3U £7013 ge3ogen!" Vov allem ^ünbeten

wix bie £aterne an; bie gab ein überaus grelles, meitfyin

auf r>ier3ig ober fünf3ig $\x% nadj vom ftrafylenbes £icfyt,

bas in O^orm audj nod; bie ^laufen beleuchtete; bann

fetjie Dugan 3tt>ei Kapfein auf bie piftons feines „lttu33le*

loaber", unb icfy fcfyob — ijübfdj üorfidjtig eine nadj ber

anbeten — ber 3um j^tenmal tpieber gelabenen ttteffing*

patronen in bas IT?aga3in meiner EDincfyefterrifle. Die

bamals oon mir geführten (Sefcfyoffe entfpracfyen ungefähr

bem Kaliber 500 £?albejpre§, unb idj fyabe fcfyon barum
niemals rechte $xenbe an ifynen gefjabi Dugan, ber

jebe Krümmung bes Htoers fannte, baber auefy bas
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Soot treiben unb fteuern wollte, lehnte bie ^linte, mit

bem Kolben gegen bie Hidjtung ber ^afyri, an bie 23oots*

wanb 3U feiner £infen, bie tttünbung unter ber 2ld?fel

burdj weit hinaus in bie £uft, u>ät;renb td? bie Bücfyfe

mit ber ITCünbung nadj vorn in einer fjötjernen (Säbel

rerfidjerte, bie 3U biefem $wede rechts neben ober t>ielmefyr

an ber £aterne angebracht n>ar. Dann fenfte ficfy, als

ber 3rIänber feinen Sitj einnahm, bas Steuerenbe bes

33ootes tief ins tDaffer, unb idb fyatte Dorn im Kanoe
bas (Sleidjgetpidjt fye^uftellen, 3dj Ijatte feine anbere

Aufgabe, als mid? hinter bie fdjtpa^e Hüdtoanb ber

£ateme ber £änge nadf l}in3ulegen, mit ber 23ücfyfe fo

nai\e beim (gefidjt wie nur möglicfy, unb auf bas auf3u*

paffen, tx>as ficfy t>or bem 23oot im £icfytfeget 3eigen würbe.

„All ready, Doc?" Hang es leife fragenb 3U mir

tjeriiber. „Yes, Sir — all right", gab idj ebenfo leife

3urücf, unb bann flieg Silly t>om Ufer ab. —
Zlod) lautlofer als am Hadjmittage glitten tt>ir ftrortv

abtr>ärts> Der 33ootsmann tjatte fogar feinen pike-pole

— bie mit eiferner Spttje t>erfeijene Kuberftange —
oerfefyrt genommen unb babei ein Ke3ept befolgt, welches

für bie öergftöcfe auf ber 23irfcfy im Hochgebirge ebenfo

lautet unb braujjen jebem (Samstreiber befannt ift
—

fcbon feit uralten Reiten.

ZTun begann eine ^afyrt t>on fo eigenartigem, unbe*

fcfyreiblid? 3auberfyaftem Kei3, tpie fie gar feines tttenfcfyen

pijantafie, nidjt einmal jene bes unglücflicfyen fyeim*

gegangenen Savemfönigs £ubtt>ig — ber ja auf feinen

Seen äfynlicfye tfacfytfafyrten mit bem fünftlerifcfy raffte

nierteft ausgebauten 2tpparat seranftaltet fjaben foll —
berrlicber hätte erfinnen fönnen. Das ftille hingleiten
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in ber balb m nebelhafte fernen t>erfdjunmmenben, balb

ttueber nafye fyerantretenben Umgebung ber lebenbigen

unb toten UrtDalbbäume, bie fortoäfyrenb fcfytpanfenbe,

ungleichmäßige Beleuchtung 3U beiben Seiten bes Bootes,

wobei bas Streben, alles 3U beobadften xrnb 3U fefjen,

jeben Sinn per3 einfachen mödjte, tpäfyrenb bas 2luge

bod> an feinem feften (öegenfianb einen Kuljepunft finbet;

— bie feltfam ausfebenben JTacfyttiere: ^lebermäufe,

Schmetterlinge aller (Sröften unb Käfer, bie pfeilfcfynell,

balb tpie Sdjatten, balb wie 3rrlicfyter & en £id?tfegel

umfreifen, in ifym auftauchen, aus iljm rerfcfytDinben,

ein (Saufelfpiel, bas nirfjt auffjört, fonbern fid; unab*

läffig nneberfyolt; — all biefe ITtomente perfetjen, wenn

fie länger anbauern, ben ITIenfdjen mit 3tt)ingenber

(Serpalt in einen traumhaften §uftanb, in ben ber f?allu*

cination. <£r glaubt swtfdfen ben Kuliffen ber aufrecht

ftefyenben Walbwelt jowie im IDaffer hinter ungeheuerlich

geformten ^elspartien, bie ba unb bort aus bem bluffe

ragen, in ben fperrigen, ffelettartigen Elften pon fyalb^

verbrannten Bäumen, ober in ben JXHnbfällen mit ftocf*

fyofyen £uftn>ur3eln grotesfe JTTenfcfyen* ober Obergewalten,

Räuschen unb glitten, Denfmäler unb (Eürme 3U erblicfen

unb fo leibhaftig vov ober über ficfy 3U feljen, ba% er fie

fünfter fyanb greifen möchte. (Ein unbefcfyreiblicfyes

<£f?aos t>on unglaublichen Silbern, t)on unmöglichen

Dorfiellungen, bie einer irgenb einmal gefefyen, gelefen,

geträumt ijat, u>ogt ba fabelljaft fdjnell unb felbfttätig

burcfyeinanber — fo etwa tuie fidj bie serfcfyiebenfarbtgen

(Slasfp litterdjen m einem Kaleibof!op 3U tttofaiffiguren

3ufammenfd?ieben! VLnb baljer !ommt es aucfy, bog ber

tttann, ber vom im Boot fdjugbereit liegt, nad> findet

KaMd?, IDalbfafjrtem IIL *3
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^atjrt jebe Berechnung verliert, ob biefes vorwärts gleitet

ober (tili ftefyen bleibt Dem Sootfüfyrer bagegen bleibt

wo!;! feine Sefunbe §ett, traumhaft 3U werben, weil

er auf feinen fcfymalen EDeg unb jebes im bluffe befinblidje

£?inbernis 3U acfyten, jebwebes 2luf* ober ilnfatjren,

felbft jebes 2tnftreifen ober 2tuffnirfcfyen auf (grunb*

fteinen, bas in ruhigen Hädjten auf bem IDaffer weit*

t>in hörbar wirb, möglidjft 3U permeiben Ijat; — letzteres

befonbers bann
f
wenn man nidjt brausen ift, um

üenetianifdje ^(Sonbelnäcbte 3U erleben, fonbern um £Dilb*

bret 3U tjolen.

Urplötjlicfy füllte ii\, ba% unfer 2Soot ftanb. 33ilt

Dugan tjatte bie Huberftange 3wifd;en ^elstrümmer im

^fuffe geftemmt unb fyielt es fo feft. „Deer", fläfterte er,

unb nun würbe idj aucfy wieber fefyenb* Vor uns, mitten

im bluffe, ftanb ein fapitaler tDeifjwebelljirfcfy, bem bie

Saftfetjen frf>on t?on ben Stangen fingen, unb äugte auf

etliche Klaftern regungslos, wie fyypnotifiert, gerabe in

ben £id?tfcfyein. 3^ fonnte mitten auf ben Sticfy galten,

unb auf ben Sdju§ bracfy ber £?irfd? benn aucfy in feiner

^äfyrte im IDaffer 3ufammen. „Kunftftücf bas", fyöre icfy

fyier ben einen ober anbeten paffionierten öüdjfenfdjütsen

mißbifligenb ober gar t>eräcfytlicfy fagem Um ein foldjes

fyanbelt es ficfy fyier — wenngleich bas Stiegen unb

(Treffen in ber Hacbt fowie bei biefer 21rt üon Beleuchtung

and} erlernt fein will— ebenfowenig, wie bas „3acfligfyt",

bas 2Iusfatjren mit ber Laterne, 21nfprucfy erljebt auf

ben Hamen weibgerecfyter ober fportsmanlifer 3a9& —
nacfj fyerfömmlicfyer 2iuffaffung, <£s fjanbelt ficfy tjier

tnetmefjr ein3ig um l?unbertfünf3ig bis 3weifyunbert Pfunb

frifcbes JDilbbret, welkes bas Kamp gerabe brauet,
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unb biefe ZTottDenbigfeit entfdjeibet, fie 3eigt ben fünften
Weg, 3um giele: 3um tDilbbret.

£t)ir fuhren rafcfy an, nahmen ben £?irfcfy mit ber

Fangleine ins Schlepptau unb bradfien ifyn fo bis an bie

näcfyfte Uferbanf, lüfteten ifyn ba
r fo wie es ber Brauch

in unferem Kamp — faft jebe IHannfcfyaft rt>tll es anbers

fyaben — perlangte: t>om ZDeiblocb unb Sdjloft ber £änge

nadj bis 3um Droffelfnopf — unb fyoben unb 3ogen ifyn

bann an ben gefdjränften ßinterläufen auf ben Ijöcfyften

21p, ben wiv erreichen fonrtten* Dort mochte er ficfyer

Rängen unb gut ausfüllen bis 3um Xttorgen.

Zlad} einet fm^en Haucfypaufe fuhren nur tpeiter.

Kaum eine IHeile irmren wit ftromabtDärts geglitten,

ba tpurbe — mir erfcfyien es fetjr ti>eit, meinem Begleiter

fefyr nafye — t)or uns ein beinahe taftmäfjiges plätfcfyern

üemefymbar. Das fonnte nur t>on Hotnnlb fyerrüfjren,

unb $wat t>on fofcfyem, bas ficfy ben £lu% als tüecbfel

ausgefucfyt Ijatte unb auf biefem tr>eiter 30g. IDir trieben

nun bas Kanoe fo fdjarf wie nur irgenb möglich mit beiben

Huberftangen los unb vorwärts, tttit einem HTale fe^te

bas (Seplätfcber aus, es trmr gan3 rutjig geworben, vot

uns fott>ie um uns tjerum — , unb 23ill Dugan floppte*

3dj glitt hinter bie £ateme unb fcfyob mir bie Kifle 3urecbt.

Dann ttmrbe bas ^orttreten im £Daffer nueberum Ijörbar,

es fam aber immer lauter, immer beutlicfyer, immer näfyer,

um 3eittpeife aus3ufe^en, fo oft bas tDilb bas (Seäfe

roll von bem faftigen, fdjarftjalmigen (Srafe aufnahm,

bas ba unter EDaffer tüädjft unb bann fteigt fyerein

in ben £id>tfegel langfam unb bebädjtig: erft einer,

bann ber $voeiie
f

enblid> ber britte Zt>etgtr> eb elljirfcb

*

Zinn ftetjen fie unb äugen; äugen feft unb ftarr, ftampfen

J3*
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unb blafen nnb fcfynauben, als trauten fie bem Siebte

nidjt recfyt, bis audj fyier ber Scfyu§ erbröfynt, ber gleidj

bert erften im tDaffer niebertDirft, tr>äfyrenb bie $wei

anbeten bas geräufdjsolle f^ereinpumpen ber frifcfyen

Patronen aus bem ITtaga3in in bie Kammern bes

tDincfyefters übel nehmen mögen, auf bem $led fefyrt

machen unb mit fyeillofem (Setöfe im Dunfel t>erfcfyuunben*

„Enough" 9^^9 für uns — meint ber 3rlänber

laut, treibt bas Boot t?ortr>ärts unb macfyt ben £jirfdj

am Steuerenbe feji „(genug für ijeute, für morgen,

für bie gan3e tPocfye — Poe , ,
." fet$t er befrtebtgt fymju,

wie er merft, ba% er allein faum imftanbe ifi, im feilten

IDaffer ben £?irfdj 3U belegen — unb: „come on, I am
hungry, too, by Jesus Christ — greif mit an

f \<fy fyab'

junger . , .", brängt er noefy 3um Schlug* (Sut, über

tftangel an üppettt fyatte idj miefy gleichfalls nidjt 3U be*

Hagen. — JDir fcfyoben unb 3ogen unb 3errten bie 3U>ei^

einfyalb Rentner bis auf bie nädifte Uferbanf, bie uns

bie £aterne als geeignetes Hufjeplätjcfyen 3eigte, per*

fieberten ba erft einmal bas 33oot unb gingen bann an bie

Arbeit 3^ btaä} ben £?irfc^ im VOäffer auf, bas fiets

eine faubere unb angenehme 21rbeit ermöglicht, tüäfyrenb

Billy in ber Umgebung nieberbraefy, n>as er an bürrem

£?ol3 3U greifen permodjte* „In no time" — in fü^efter

gjeii — brauchten nur feine £aterne metjr, tpeif ein ^euer

von gerabe3U beängftigenben Dimenfionen ben Sdjau*

platj tpeitfyemm beleuchtete; bann 3ogen u>ir auefy bas

Stücf Ijocfy, unb 23ill Pugan frfjnitt unb \d\abte bie großen

fotüie bie Heineren „sticks" — bie f^otjfpiege — 3ured?h

£eber, £?er3, Hieren unb „3ungfernbraten" — weshalb

ber tuotjl fo Ijeigt? — werben in fingerlange StücEe
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gefdjnitten, gefatjen, gepfeffert unb erft einmal über bie

Spieße geftreift, biefe fyierauf neben bem ^euer in

aufrecfytftefyenbe 2lftgabeln gelegt, unb bann fyieg es:

abwarten.

Die Hacfyt verging uns, wie mir perfönlicfy woljl

fcfyon ein polles Caufenb folcfyer unter äfynlicfyen, befferen

unb tuel fdjlecfyteren Derfyciltniffen pergangen ift. Vflan

igt ba nämlid? triel mefyr, als man eigentlich follte, weil

man es gerabe fyat; man raucfyt unb benft aucfy mefyr,

als 3uträglicfy ift, ba man nicfyt weiß, was mit ber ent*

fetjlicfy langfamen §>eit an3ufangen ift, nnb permigt nur

ein einiges (Etwas, bas fyeißt: eine ^tafdje guten ID^isfy

ober fjenneffey 23ranby, Stoffe, bie beibe in ben £?ol3*

fällerlagern Horbweftamerifas nirgenbs 3U finben finb.

Sobalb bas erfte rote (Eicfyfätjcfyen 3U 3irpen unb

3U furren anfing, bie Sdjwar3t)ögel in ben Scfyiffljorften

xvad) trmrben, welche am anbeten Ufer lagen, matten
ttrir los, Unfer tDilbbret würbe forgfältig im 23oot üerftaut,

biefes ins tDaffer gehoben, unb bann fteuerten wir flu§*

aufwärts, tjolten aucfy bas 3weite Stüc! ab unb ein unb

Ratten t>on ba an feljr fyarte 2lrbeit, immer geeignetes

^atjrwaffer 3U finben, ba ber Hit>er ftellenweife fo feiert

war, ba§ man bie ITTufcfyeln mit ber fyanb t>om (Srunbe

fyeraufljolen fonnte, Unb wir Ratten alles in allem immer*

tjin gut fecfys bis fieben gentner eine Strecfe von 3wölf

ITteilen vorwärts 3U bringen,

tDieberum war es Spätnachmittag geworben, als wir

beim Kamp anlangten. Diesmal würben wir jebodj mit

lautem fjallo begrüßt üon ben Soys, bie uns beiben feine

geit mefyr gaben, etwas an3urüfjren, fonbern uns jeben

fjanbgriff abnahmen, Setteres taten fie um fo lieber,
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rafcfyer unb eifriger, als jeber ewjelne von irrten in ber

fünften §eit venison, deer steaks, £?trfc^ftlets effen wollte.

Die ;£euerjagb auf Hotuulb ifi tpoljl in allen Staaten

ber Union burcfy gebrühte (Sefetje ftrengftens unterfagt;

aber n>o immer im ungeheueren 2Torbtt)eften £umber*

famps liegen, bort fteigt ein unermeßlicher fjocfytpalb

auf, unb in biefem gebeizt auger Säumen, n>elcfye ber

liebe fjerrgott tDadjfen lieg, auger bem white tailed deer

unb 3afylreicfyem Kleintpilb gegenwärtig faum nod; eine

anbere Spe3ies bes homo sapiens als jene, u>eld?e beibe, bie

23äume fotDoljl als audj bas tCHlb, 3U fällen üerftetjt: ber

fjoljfaller unb ber Crapper. 3n biefen Kegionen Ij err f cfy t

ber Kampboy, unb bem ftaatltdjen ICHlbfyüter, ber es

gerabe er3tx)ingen wollte, einen Vftann 3U perljaften,

ber für fein £ager frifcfyes IDilbbret geholt tjat, würbe ber

Dormann bes betreffenben Kamps im allergünfiigften

^alle wafyrfcfy einlief? infofem jeben Dorfcfyub leiften, als

er bem Beamten fetjr freunblicfy erflären würbe: „Sucfyt

(Eudj (Euren ITtann unter breigig ober üier3ig ober 3tt>ei*

fyunbert 23oys heraus, finbet ifyn erft unb fetjt bann 3U,

ba% 2$x fyn wü) mitnehmen tonnt Good bye" . . .

(Es gefyt aber bie Sage, bag Derfucfye biefer 2lrt

unenbltcfy feiten a,emadit werben, unb wo fie a,emai\i

würben, noefy jebesmal grünblicfyft mißlungen ober fetjr

fdjledji abgelaufen finb. IPesljalb — bas liegt auf ber

£}anb, — unb eine tDotfje fpäter tjeigt es wieberum:

„The camp is out of fresh meat" • *•!

^



3agbl>are XPtlbarten in ber Umgebung
ber stoeitgröföten IDeltftabt

^YVe fommt es eigentlich, ba% man brüben im alten

-CV £anbe
f

in Deutfdjlanb wie in (Öfterreid^Ungarn,

na^3u in jeber ^elbflur audj Hebfyüfyner finbet, ba%

bort aus ben JDiefen fyeraus ber JDadjtelfdjlag erflingt,

ba§ überall über bie Saatäc!er bie £ercfye jubelnb 3ur

£?öt?e fteigt unb ben fjerrn lobt, tpätjrenb man in ber

Umgebung unferer amerifanifdfyen ZDeltflabt $wav eben*

falls burd? n>eite angebaute, bebufcfyte ober betaalbete

£Vädfen fahren unb umnbern fann, aber nidjt imftanbe ift,

auf ein prärie*<£fytcfen ober Buffeb*(Sroufe 3U ftogen,

ben Huf eines GJuail 3U pemetjmen ober ein fjäslein

3U entbecfen, bas ba frieblicfy im 2tbenbfonnenfcfyein bem
näcfyften Krautacfer 3ufyoppelt? Diefe ^rage wirb un*

enblid? fyäufig geftellt, jebod? nur äugerft feiten auf richtiger

33afis erörtert, fo ba% fcfyon fet^r üiele — manche auf

(Srunb eigener, fcfyledjter (Erfahrungen tpäfyrenb eines

ewigen, mefyrftünbigen 3a9& ausfhl9e5 f
&ie weitaus

größere tHety^atfl burcfy fjörenfagen — 3U ber tfteinung

gebracht würben, bie Umgebung von <8vo%*ttevo T}oxt

fei burcfyaus tpilbleer ober bocfy fo uulbarm, ba% es ficfy

gan3 nnb gar nicfyt sertofyne, fie jagbltcfyer §wede tpegen

auf3ufucfyen. Pod? tut itjr biefe tnel 3U oberflädjlidj gefaxte,
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t>iet 311 allgemein gehaltene 2lnnafjme bitter unrecht;

benn fdjon ber Hanb ber IHülionenftabt beherbergt $aliU

reiche nütjücfye unb fdjäbücfye, behaarte unb befieberte

tDilbarten, um beren 3eita)eiliges ober ftänbiges Vox*

fyanbenfein allerbings nur ber Kunbige wei%, unb je

tDeiter man — ftets innerhalb eines Habius von fünf3ig

ItTeilen — fjinausfommt in bas Hanb, befto häufiger

treten t>erfcfyiebene tDilbarten auf, befto öfter roixb man
(Selegentjeit Ijaben, mit ityxen 3ufammen3utreffen, wenn
man fie 3U fucfyen tr>ei§ unb 3U finben t>erftefyt. (Serabe

biefes ITComent tairb aber nur in ben feltenften fällen

berücJficfytigt, obtpoljl in ifym teifoeife fcfyon bie 23e*

anttüortung ber ^rage liegt, tDesfyalb man bei Xiew X}oxt

fein tüilb 3U feljen befommt — n>enigftens nidjt fo leicfyt,

ti)ie in ber Umgebung t>on 33 erlin, tTTüncfyen, IDien unb

anberer europäifcfyer (Srogftäbte,

Der Deutfdje, ber von Dorntjerein nur 3U gern geneigt

ift, feinen heimatlichen ttlagftab andj an Ijiefige Per*

Ijältniffe an3ulegen, t?ergi§t ba 3U allernäcfyft unb 3U aller*

meift, ba% er braugen feine 2lusflüge trielfad; in ZXHlb*

getjege ober EDilbparfs unternahm, Don benen größere ober

Heinere Ceile für bas allgemeine publifum geöffnet unb

biefem 3ugänglid? gemacht finb, wie in ben (Srunen>alb, in

bie ^afanerien bei IHündjen ober in ben IDiener prater;

er pergigt aber audj, ba% bort jebe anbent>eitige ^elbflur,

jebes (Seljöl3, jebe 2lu, jebertDalbbeftanb mefjr ober minber

forgfältig gehegte unb gefdjonte ^a^bxeviexe t>orftellen,

in benen fidj bas tDilb, vox feinen ^einben gefdjütjt

nnb fotnel wie möglich ungestört, üermeljren fann.

ITIit ben genannten, ein 3afjlreicfyes auftreten ober

maffenfyaftes Dorfommen t>on EtHlb erflärenben ^aftoren
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tyat aber auf freiem taube feine einige norbamerifanifdje

tPilbart 3U rechnen; tueber in ber Umgebung großer

Stäbte, nodj in ben JDälbermeeren bes Horbtr>efiens,

nod) auf ber weiten prarie, XX>ilb ift: fjier eben Wilb,

bas fidj felbft 3U erhalten Ijat, burcfyfommen muß ofyne

£?ege unb Fütterung feitens bes Ittenfcfyen, bas frei unb

xoxlb ben Kampf um bas Dafein fütjrt — mit feinem

anbetn Scfyutje als jenem, ben itjm bie Sdjongefetje

burefy eilige tttonaie im 3a^re 3ubilligen, n?äljrenb es

für bie übrigen als (Semeingut, als public property,

als (Eigentum eines jeben angefetjen wirb, ber es 3U er*

jagen t>erftefyi ZHefe üogelfreitjeit aHein würbe es fdjon

erflärlid; erfdjeinen Iaffen, ba% fiefy in ber Umgebung
von View X}oxi tüilbljüljner unb fjafen nidjt in bem
tTCaße t>ermefyren wie in ber Hälje europäifcfyer (Sro§*

ftäbte, unb ba% fie infolgebeffen fyier weber fo fyäufig

nod? fo 3afjlreicfy ficfytbar werben wie boxt

Das tDilb lägt Ijier auefy tnelfadj gan3 anbere tttanieren

erfennen als brüben im alten Hanbe. <£s ift ungleich

beweglicher, fyängt unb flebt nicfyt gar fo feljr an ber

Sdjolle wie folcfyes, bas nur an beftimmten piätjen

Sffung 3U finben gewöhnt ift, verteilt fiefy über triel größere

$lädfen unb ift wanberfroljer im allgemeinen, fjeute

tjier, morgen bort, wo es itjm gerabe paßt, getjt es nament*

lid) jener tneltaufenbflimmigen Unruhe, bie fiefy ben

Sommer über auf bepor3ugten Kamp* unb piefnief*

unb fonjligen Dergnügungsplätjen im freien ein*

3uftellen pflegt, weit aus bem Weg,e, um gewötjnlicfy erft

im fjerbfte, wenn bie EDalbgegenben unb Stranblanb*

fcfyaften menfdjenleer geworben finb, tx>ieberum bafyin

3urücf3ufeljren. 2ludj bies ift ein Punft, ber es erflärt,
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tparum fommerlicfye Ausflügler nur äußerft feiten VOxlb

nrirflid? fetjen»

Vinb fcfyließlidj muß man ftcfy bas jufälltge Jinireffen

irgenb eines Stücfes VOilb auf unbefanntem (Selänbe

ungefähr fo üorftellen, wie tr>enn man jemanb, ber in

View X}oxi nollftänbig fremb ift, aber einen Angehörigen

indjt, beffen Abreffe er nidjt fennt, von bem er nidjt

einmal an3ugeben weiß, auf tpelrfjen planen er rerfefyrt,

3umuten würbe, biegen ofyne ortsfunbige Begleitung 3U

finben! Das fleinfte freie Hemer ift aber in ber Kegel

weit ausgebefynter unb befifct tnel metjr Sdjlupfwinfel

als felbft bas größte fjäufergetnert, in bem es befannter*

maßen tjäufig fefjr lange bauert, bis man eine gan3 be*

ftimmte perfon ausfinbig machen fann.

An jenen punften in ber Umgebung von Xlew t)orf,

u>elcfye bie größte tTTef^afyl ber Sommer^Ausflügler 3x1

befudjen pflegt, fjält fid; in biefer §>eit allgemeinften unb

immerwäfyrenben Carmens entu>eber gar fein IPilb auf,

ober aber es lebt fo 3urücEge3ogen unb ©erborgen, ba%

bet einfache Ausflügler nur fefjr feiten in bie £age fommen
wirb, mit ifym 3ufammen3utreffen, es 3U fefyen unb 3U

beobadiien.

Dodj ift ber Itmftanb, ba% einet ober tuele fyier ober

bort biefe ober jene ttHIbgatiung nid) i gefefjen fyaben,

nocfy lange fein Beweis bafür, ba% fie iatfäcfylicfy nidjt in

bet (Segenb porfommt, wo bie 23etreffenben üorüber*

gefyenb geweilt tiaben. (Serabe unfere Keinen Haub3eug*

arten 3eigen überwiegenb eine näcfytlicfye £ebensweife,

inbem fie tagsüber rutjen unb erft, wenn ber 2lbenb

gefommen ift, 3U ifyren 5treif3Ügen ruften über £aub unb

tDaffer —- eine (Erfcfyemung, bie felbft ifjre gelegentliche
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Seobadjtung erfcfytpert. Sie finb aber ba

f fefyr fyäufig

nodf ba$u in unferer allernäcfyften Hä^e: in einem leer*

fiefyenben Schuppen ober Keller, neben ber üornetjmen

Sommerfrifcfye ober ber einfachen ^arm, in Strot^

fcfyobem, bie ba fyerumftefyen, in öootfyäufem, 3tDifdjen

ben f?ol3gerüften rorgefcfyobener pters unb £anbungs*

ftege — überall, tt>o ficfy tfynen in ber Hacfyt toenig beun*

rutjigte Gelegenheiten bieten, an benen nur am Sage

üielleicfyt ungejäfylte tftale üorüb ergeben, otjne 3U atyxen,

ba$ Ijier eine „Sfunf"*, bort eine IDiefelfamilie fyauft,

ba% in biefem alten ^lugtpeljr ober Damm ein Vftxnf

fd/läft, tpäfyrenb ficfy in jener fjotjlen (Eidje ober Ulme,

unter ber fo mandfe fröfylicfye (Sefellfcfyaft gelagert t?at,

ein tüafdjbär ober ein ©poffum tagsüber tjeimifdj unb

ficfyer füljli Hur bie Spuren, bie biefe Ciere auf bem
<2rbboben 3urücflaffen, ttmrben ifjre 2tnn>efenbeit verraten;

bocfy finb fie im Sommer felbft für bas funbigfte 2luge nidjt

leidjt auf3ufinben unb für ein ungeübtes überhaupt nid>t,

2ttjnltcfy t>erfyält es ficfy mit bem fogenannten Zluty

wxlb, bas ficfy recfyt häufig autf; im Sommer bort aufhält,

wo es ber fyarmlofe Spa3iergänger am allem) enigften

permuten trmrbe, wenn man bei ifym als Kegel aucb

annehmen fann, ba$ es firfy alljährlich erft bann in ber

Umgebung von tnelbefucfyten planen ttneber einfinbet,

wenn bort ber fjerbftfrieben feinen (Ein3ug gehalten fyat,

wenn einmal bie UTaffenausflüge aus ber tHillionenftabt

aufgehört Ifaben, wenn bie §>eit für ben 3#ger gefommen

ift Unb bieget wex% fdjon, wo er fein tbilb fudjen mug
unb finb ei

Überbficft man nun bie Keitje jagbbarer IDilbarten,

bie man füglicfy ber View Dörfer ^auna 3U3U3äfjten
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uermag, fo fommt man 3unäcfyft auf bie ftärffte unb

pornefjmfte t)on %ten, auf bas tnrginifdje Hotwilb.

XHefes finbet ficfy tjeute nocfy üollftänbig frei fowie um
gehegt in jenem mittleren, 3iemltdj bidjt betpalbeten

unb bixnn befiebelten Seile £ong ^slanbs, ber, 3wifdjen

bem nörblicfyen unb füblicfyen Sdjienenftrang ber £ong

3slanb Hailroab gelegen, alle Sebingungen enthält,

bie bas Common 2lmerican Peer 3U feinem (Sebeifyen

benötig! £}ier fommt es 3war nidjt meljr fo 3atjlreidj

vox
f
ba% es ftattlicfye 2lrmeen von Jägern — wie foldje

etwa in bie 2lbironbacfs 3tetjen — mobilifieren fönnte,

benn felbft über biefe entlegenen tDalbwinfel finb 3a^re
ber wilbeften 3a9& m^ £?etjfyunben baljingebrauft, bodj

fyai es ficfy, wie mir (Sewäfyrsmänner in ber (Segenb t>er*

fidjern, feit mehreren 3<*f}ren efyer üerbreiiet als an §>al}l

üerminbert, unb bie gegenwärtig äugerft ftrenge Durdj*

füljrung ber 3a3^9 efe^ e
^
fotrne ber Umftanb, ba% Hotwilb

auf £ong ^slanb bloß an t>ier (Tagen im 3a
fy
re (an & en

üier ITCittwodjen im ZTooember) auf ber Sirfdj gefcfyoffen

werben barf, laffen fyoffen, bafj ber IDfjitetail ben bortigen

3agbgrünben wenigstens nocfy einige ^aiiv^eiinte erhalten

bleiben wirb, £änger wofyl faum, benn bie £ebensfrage

biefer Hotwilbftänbe wirb Ijauptfäcfylicfy burdj bie (Srunb*

eigeniumsleute 3U entfdjeiben fein, bie überallhin t>or*

bringen, woljin bie öafyngefellfdjaften itjre Schien engeleife

legen, Unb erweift ficfy alles, was man gegenwärtig über bie

(Erfcfytiegung unb 23efiebelung von £ong 3slaub fyört unb

lieft, fcfyon in nädtfter §ufunft als richtig, fo bürften aud?

bie Sage bes legten £ong *$slanb*T)eet halb ge3äl}lt fein.

3mmerljin ift es fyeute nod? üorfyanben unb liefert

bem ortsfunbigen, ausbauernben ya§et fowoljl burdj bie
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(Eigenart ber Hepiere, burcfy bie es tpecfyfelt, als aucfy

burdj feine gerabe3u auffalfenbe Scfylaufyeit — tricky like

a deer ift in bortigen Kreifen fpridjtpörtlicfy — ein 3tpar

anfirengenbes, aber genußreiches tPeibtperf.

EDill man, wie bies ja pielfacfy gefcfyieljt, bas ©poffum
unb ben IPoobdjucf, bie große Seutelratte unb bas tfturmel*

tier unferer (Ebenen, 311 ben jagbbaren tDilbgattungen

rechnen, fo nnrb man befonbers letjteres in ber Umgebung
pon Hen> X}ott überall, flrecfentpeife fogar feljr 3atjlreicfy

perbreitet finben. ^nhxltxviexten (Segenben bepor3ugtber

IDoobdjucf gut angebautes £anb, auf bem Ijorfjftämmige

(Sefyötje ober bocfy (Sruppen von alten Bäumen ftefyem

3enes befugt er mit ber größten Hegelmäßigfeit, um ba

3u furagieren, unter biefen gräbt er ficfy feine molligen,

oft mehrere Stocftperfe umfaffenben Surgen tief in ben

tpeicfyen VOalbboben. Die 2a$ auf biefes merfnmrbige

©er ift, tpenn man feine £ebensgetPofynf;eiten fennt,

eine gan3 intereffante, fein $eifcfy ober JDilbbret, bas

Ijeute — folange man nocfy befferes tiat — bei tpeitem

nocfy nicfyt gebüfjrenb genmrbigt, pietmetjr 3umeift per*

fcijmäfyt xvxxbf ift nidjt bloß genießbar, fonbem gerabe3u

belifat, porausgefetjt, ba% man es perfletjt, itjm ben

muffelnben (Sefcfymac! 3U benehmen, ber jebem £?öljlen*

betpofyner eigentümlich ifi

2tls leiste unb fleinfte, jebocfy am tjäufigften por*

fommenbe EDilbarten tpären in biefer (Sruppe nur nocfy

bie perfcfyiebenen Squirrels, (Eicfyfätjdjen, unb bie tpilben

grauen Kaninchen an3ufüljren, bie überall, ipo fie fidj

einmal Ijeimifdj gemacht Ijaben, perljältnismäßig 3aljlreicfy

auftreten, nnb fiel? auefy um bie fortfcfyreitenbe Kultur

tpenig befümmern. So lange bas <Eid$ömcfyen frucfyt*
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tragenbe 33äume, auf folgert aber feine 2Ifung finbet,

unb bei JTtenfrf? fyofyle Stämme ftefyen lägt, in benen

es feine Hefter 311 bauen permag, fo lange bem <£ottontail

(tDÖrtlicfy „23aumu>oilfcfytx>an3") — bem Kaninchen —
fcmnige, trocfene, mit (Seftrüpp beroacfyfene ^ügelleljnen

roinfen, in benen es feine Baue anlegen fann — fo lange

tuerben ftcfy beibe, felbft in ber Hacfybarfcfyaft großftäbtifdjer

§it>ilifation, gut 3U galten vermögen, Sie finb nriber*

ftanbsfäfyig nnb fyart, permeljren ficfy aufjerorbentlid? rafcfy

unb würben überbies von ber ZTatur auf bas benfbar

befte ausgerüfteh JDären fie bies nicbt, müßten beibe

Ciergeftalten itjren 3aljllofen ^einben längft unterlegen

unb aus tfyren Het>ieren r> erfdjumnben fein.

JTtit ben (gidjfätjcfyen fottue bem Kaninchen ift bie

gatjl unferer nütjlicfyen tuerläufigen tDilbarten, berenlDilb*

bret überhaupt in Setracfyt fommt, erfcfyöpfi Die gleicfy*

falls in ber Umgebung Xlexo J^orfs fefyr häufig lebenbe

Iftofdjusratte unb bas 3tt>ar allgemein bekannte, fjier jebpcfy

nxdft gerabe 3afylreicfy auftretenbe porcupine (Stacfyel*

fcfytüein) n>ill xdf nicfyt 3U biefer (Eiergruppe rechnen, benn

jene ift fein (gegenftanb ber 2a9>b, fonbern ein petjtier,

bas ausfcbliefjlicfy bem £ang unterliegt, unb bas Stadjel*

fdjtDeincfyen liefert auf bie grogftäbtifdye Cafel tjeute

aucfy nodf fein JDilbbrei

Unter ben Kaub3eugarten, bie als jagbbare in ber

Umgebung von <g>to%*Zlew tyoxt ber öeacfytung tpert

erffeinen, finb an etftet Stelle u>ot}l ItTeifter Heinefe,

ber rote ^ucfys, ber tDafcfybär unb ber Sfunf, femer

Dadjs unb ttlinf, trielleidjt aucfy nod? ber ^ifcfyotter unb

fdjließlidj Heinere ober fleinfte ITCarberarten 3U nennen.

2ffte 3<*9 er behaupten 3tt>ar, ba% fid? in ben felfigen
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Ufergebirgen bes oberen £?ubfon in ftrengen unb fcfynee*

reichen tPintern fcfyon JDalbtDÖlfe gejeigt Ijätten, aucfy

berichten bie Cagesblätter alljäfjrlicfy von Catamounts

(cat of the mountains, b, fy.
£udjs), bie ba ober bort

erfcfyienen fein follert, bocfy ift — meines JDiffens — aus

ben legten 3efyn 3a^ren ?em einiger verbürgter ^all

befannt, in bem eine ber 3tr>ei genannten großen Kaub^

3eugarten in einem Umfretfe von fünfjig Uteilen um
Zlevo tyovf uurflicfy erlegt tvorben wate,

Pagegen treten bie üorfyin angeführten Heineren

Häubergeftaften in Hett> X}oxis Umgebung überall unb

ftridjnmfe viel 3afylreidjer auf, als bies ber Uneingeweihte

vermuten wutbe. So 3iefyt ftdEy ber rote ^ucfys, bem bie

felfigen (Sebiete unferer $üffe, 23äcfye unb Seen ebenfo

tinllfommene ScfylupftDinfel bilbeten, u>ie bas bicfyt*

betxmcfyfene Ittarfdjlanb ober bie nur fyalbtvegs fupierte

Küftengegenb, ber — nrie ber yäqet fagt — überall t>or*

fommt, wo Kaninchen ober UTurmeltiere iljre 33aue Ijaben,

alljährlich im fjerbft aus gefcfyloffenen lOalbungen in

lichtere (Setjö^e, aus menfrfjenleerer <£infamfeit gegen bie

gitnlifation, aus freien 3a9Öret?ieren an ben Hanb bes

bebauten unb beu>ofynten (Selanbes, fjter füfyrt er, be*

günftigt burdj bie Häfje ber Carmen, ein umfyrljaftes

Häuberleben, beffen Sebeutung ber (Seflügelbefitjer erft

afynt, wenn er eines Haren tüintermorgens über feinen

I?of t>erftreut (Scmfe* ober (Entenfebern entbecft unb

3U>ifcfyen biefen bie djarafteriftifcfye ^ucfysfpur bemerft,

bie quer über bie Scfyneeflachen auf bem fü^eften tDege

nad) ber näcfyften IDalbung ftefyi 3n & er Hegel fyat ber

^ucfys fidj bie fettefte, für befonbere (Selegenfjeiten eigens

aufgehobene (Sans geholt, ben heften (Entoogel ober X?aus^
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fyafyn fyeraus3ufangen gewußt unb tfi eben fort mit feiner

Beute. Derart branbfdjatjt er fyäufig einen gan3en Umfreis

lange §eit ungeftraft, inbem er tjeute in ben (Seflügelftatl

biefes, morgen in ben jenes (Sefyöftes einbricht — feiten,

ba% er im tüinter einen piaij öfter befucfyt. JTtefjren ficfy

feine ITCiffeiaten unb werben fie in ber Umgegenb befannt,

fo 3ieljt woljl eines Cages bie gefamte waffenfähige

Becölferung ber (Segenb mit mehreren Koppeln guter

^udjstjunbe bem perfcfyneiten tPalbrer>iere 3U, tmb burdj

biefes praffelt bann jenes wilbfrofye (Sejaib, bas als

^offjunting befannt ift unb Aufregung in fjülle unb

^ülle bietet.

2tud? bas Keiten fyinter bem ^ucfyfe na<fy englifdjer

Itlanier finbet fyier im Üanbe von 3aljr 3U 3a^r roefy*

2lnfjcmger, bie fogar auf benjenigen, ber in ber Hat bie

meijten ^ücfyfe erbeutet, ben gewerbsmäßigen Crapper,

mit fdjeeten Jlugen tjerunterfetjen.

Das $weite fyierfyer gehörige IDilb, bas nad) ber

fportlicfyen Jluffaffung tueler, felbft 3al?lreid>er Partner,

ein3ig als jagbbar gilt, b. fy. nidjt gefangen, fonbern

ausfdjließlid? mit eigens abgerichteten fjunben gejagt

werben follte, ift unfer befannter IDafcfybär: bas Haccoon

ober fu^weg <£oon. Diefer poffierlidje (Sefelle mit ein«*

fieblerifdjen, wenig freunbtidjen Ittanieren ift fcfyon burdj

feine ausgefprocfyene Dorfiebe für IDotjnungen in Ijofyten

Bäumen auf tDalbbefiänbe ober (Setjö^e angewiefen,

3eigt ficb jebocfy audj nadj bieget Hidjtung I}in, wenn

ifym bie Umgebung fonfi 3ufagt, nidjt befonbers wäfylerifcb.

3m Sommer genügt itjm tjäufig fdjon ein gan3 peremjelt

im 2tcferlanb ftefyenber, bicfytbelaubter, fyotjler Baum 3U

wocfyenlangem Quartier. Der tDafcfybär bürfte woljl
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bas am tjäufigften verbreitete Haubjeug in ber Um*
gebung von (Srog^Hen) X}oxt fein, trotjbem fidj feine

<8egenn>art tpie fein (Eun unb treiben am allerwenigfien

bemerfbar machen unb unter Umftänben Dorn tTlenfdjen

allein audj nur fetjr fcfynrierig fefiftellen laffen.

<£in ©mntoore, n>ie er ijl, ein 2lllesfreffer, ber fidj

fyeute an fügen ttlaisfolben güilicfy tut, morgen Meine

£ifdje fängt, OTufdjeln aus ber Schale fpeijt, Krebfe aus

itjren Patern fdjält ober Scfynecfenfyäufer ausfd/lürft,

um fief? bann urieber, je naef? ber ^aiites^eii, vxxi reifem

(Dbft nnb ebenfolcfyen Seeren 3U begnügen, ITCausnefter

aus3ugraben ober 5r^f* e 3U fan9en ;
— vergreift er fiefy

an Hausgeflügel: an (Eiern unb jungen fjüljnern in ber

Hegel nur bann unb bort, wo fidj itjm bie Gelegenheit

ba3u bietet, oljne bag er fie gerabe3u fudft. 3m allgemeinen

fügt er menfdjlicfyem £{ab unb (Sut blog geringen Sdfaben

3U, meiert IHenfdjen unb fynnben ängftlicfy aus, unter*

nimmt feine Streif3Üge t>or3ugstpeife in ber Zladji, unb

3n>ar getDÖlptlidj na<fy einer anbeten (Segenb, als bie ift, in

ber fein buen retiro fielet, unb tjält r>on bem^eitpunft an, ba

ber £rofi einfetjt, bis jum ^rütjling einen loderen tDinter*

fcfylaf. 2tlIesITTomente,bie fdjon basiluffinben einer frifcfyen

Saccoonfpur im Hemere unenblidj erfdjtt>eren würben unb

ein beabfidjtigies gnfammentreffen mit bem (Eiere felbfi

nalje3U unmöglich machen mügten, lebten jene urinbfdjnellen

fjunbe nicfyt, bie ber amerifanifcfye 3äge* eigens ba3u ab*

richtet, bie Spur bes nädjtlidj umfjerftrelfenben XPafdjbären

erft einmal auf3ufudjen unb fie bann übet Stocf nnb Stein

fo lange 3U verfolgen, bis „Ittifier <£oon" fcfylieglicfy, in bie

€nge getrieben, aufbäumt unb ba oben fefi liegen

bleibt, um 00m 3äger fyerabgefcfyoffen 3U werben.

Xabicfj, XOaltfatyteru HI. J*
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(Seifierfyaft unljetmltdj Hifft unb Hafft eine fold/e

3agbfatjrt, immer nur bem taute ber I?unbe nacfy, freu3

unb quer burdj bie näcfytlicbe £anbftfyaft, oft mehrere

UTeilen weit, unb es fann leidjt gefcfyefyen, bag ein Ijarm^

lofer Ausflügler, ber ftcfy ba brausen t>erfpätet Ijat unb

ben räifeüjaften £ärm vernimmt, ber balb Ijier, balb

bort unfidjtbar burdj bie (Segenb tjetjt, aucfy wenn er nicfyt

abergläubifdj ift, 3weifelnb ben Kopf fdjüttelt unb an ben

tpüben 3äger benft, t>on bem fie ja fagen, ba% er mit

Ittann unb Hog unb Crog fein Heidj 3U burcfyjiefyen pflegt

21ber unpergletdjlidf bleibt fo eine „£ooncfyafe" jebem,

ber fie nur einmal mitgemacht fyat, nnb man fann es com
fportlicfyen Stanbpunfte aus nur begreiflich finben, bog

\xd) paffionierte Himrobe in ber (Srogftabt eigene UTeuten

galten, um ben tPafdjbären mit biefen in ber betriebenen

IHanier vom ^rüfyjaljre bis in ben Spättjerbft Ijinein

3U jagen. Selbft bie £anbbet>ölferung fyulbigt tuelfacfy

biefem Sport, wo immer fidf bie (Selegenljeit bietet, ifyn

aus3uüben. Sie lägt eigens <£oon*trees — alte, fyofjle

Bäume — ftetjen, unterfagt ben umtjer3ietjenben Trappern

bas £egen r>on (Eifen auf Kaccoonpäffen, fyält fidfy gute

I?unbe unb freut ficfy auf bie monbfyellen Zlädtte, in

benen bem tDafcfybären 3uleibe 3U £7013 ge3ogen werben

fann.

Sefcfyäftigen ber rote ^ucfys unb bas Haccoon in

unferer Umgebung ben 3äger ober Sportsman in t)iel

fyöljerem (Stabe als ben ganger ober (Trapper, fo fann

Don ben Heineren tjierljer gehörigen IDilbgaftungen bas

(Segenteil gefagt werben. Qad)S, Ittmf, Sfunf unb bie

Heineren tttarberarten mögen wofyl manchem grog*

ftäbtifcfyen Amateur, ber ifjnen braugen begegnet, infofern
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als jagbbar erfdj einen, als er auf fie fdjießen wirb, wie

auf alles anbete Cebenbige — unb wäre es nur ber Kurio*

fität falber — , bodj 3äl}len bie (Benannten in ben Kreifen

geregter 3äge* nidjt 3U game (£t>Ub), fonbern 3U für

animals (pel3tieren).

Unsergleicfybar mannigfaltiger, fowofyl an Arten

als aucfy an ^xbivibuen, 3eigen fid> gegenüber bem f?aar*

tpilbe bie jagbbaren ^eberwilbarten in ber Umgebung
von (SrofcHew t?orf, Per Heid/tum an fletjenben

Wa\\erflädjen, bie als Seen unb Sümpfe im tanbe

liegen, bie Hälfe ber tfteeresfüfte, bie von Horben nadf

Süben Derlaufenben $uj$täler, bie als §ugftra§en benutjt

werben, enblidf bie 3aljllofen Ausbuchtungen ber Stranb*

flächen, foune bie 3nfe*n
f

&*e t>tclfadf 3U Haftftationen

auf bem §uge bienen, begünftigen bas Auftreten ber

t>erfcfyiebenartigften (Drnis gan3 auf$erorbentlid>, Cetjteres

gilt befonbers von jener, bie fidj nur üorübergetjenb in

unferen 3a9&9rünben aufhält.

£iel ungünftiger fielen bie £ebensbebingungen für

bie Gattungen von jagbbarem EDilbgeflügel, bie aus*

fdjüepcfy auf bas ^eftlanb, auf tDalb, £elb ober Sufcb

angewiefen finb.

XMefen Ijat bie von ber (Srofjftabt fidj immer weiter

ausbreitenbe giüilifation fetjr übel mitgefpielt, inbem fie

entweber bie fjeimftätten ber üögel 3erftörte ober biefe

felbfi ausrottete, Sucfyftäbltcfy ber fortfcfyreitenben Kultur,

bie mit ber Cicfytung ber tDälber iljren Anfang nimmt,

3um ©pfer gefallen ift ber ttrilbe Crutfyafjn, jenes

Ijerrlicfyfte ^eberwilb bes norbamerifanifrf>en tDalbretners,

bas Ijiftorifdjen Angaben 3ufolge nodj im erften Pe3ennium

bes neun3etjnten 3a^r^un^ er*5 *n & er Umgebung oon
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Ziern Xfoxt porgefommen ift. 2(usgefd?offen im pollften

Sinne bes Wortes würbe bas prarietjufyn, bas nod? por

fecfotg 3a*?ren find?weife maffenljaft auf £ong 3^^
beheimatet war. Seibe tDilbarten finb aus ben bortigen

3<xgbrepteren gcmjlicfy unb für immer perfdjwunben.

(Hm äfynlicfyes Sdjicffal bürfte in abfefybarer geit

ütxdf bem Huffeb (Sroufe belieben fein, bas als ein

typifcfyes unb für gefdjloffene Walbbeft'änbe djarafterifiifdjes

HJalbljulpt mit bem ^orfie perfdjwinbet. (Es fommt 3war

Ijeute nodj in ber Umgebung ber UOeltftabt an planen,

bie es feit jefyer beherbergt tjaben, por, allein fo peremjelt,

bag ber geübtere 3^ger mit bem befien fjunbe tagelang

ein Hepier abfucfyen mag, bepor es tfym gelingen wirb,

auf eine Kette pon Sufdjtjüljnern 3U flogen. Dagegen

fyat ficfy im £aufe ber legten 3a^re g^abe in ber llm^

gebung unferer Stabt bie gewöhnliche norbamerifanifdje

tDadjtel, bas fyarte, in ben Pereinigten Staaten übet*

winternbe (Quail, in erfreulicher JDeife permefyrt.

Sowohl bie ^reilaffung 3atjlreidjer, aus anbeten

Staaten be3ogener ^lüge in paffenbften (Segenben als

aucfy bie brafonifcfye Durchführung ber auf biefes it>ilb

be3Üglicfyen Scfyongefetje Ijaben biefe (Erlernung bewirft,

nnb ba bie tDacfytel feineswegs berart wäfylerifdj ifi, voo

fie lebt, wie etwa bas öufdjfyufyn ober bas präriefjufjn,

fidj pielmefyr natje3u in jebem (Selänbe wotflfüfjlt unb

fcfynelt permetjrt, fo ftetjt 3U erwarten, bag wenigfiens

biefe IDilbart: ber Sob tt)tjite, ber in itmerifa pielfad?

als king of game birds betrautet wirb, ber Umgebung

pon ZTew X}oxi erhalten bleibt.

Krähen, Scfywa^pögel, Hobins unb Spelte gelten

wobt ausfcfylieglid> für „3ung4Imerifa" unb bie —



— 2\3 —

Italiener als jagbbares VOilb, unb in ber <Lat vereinigen

fidj beibe, um b\e benannten nad) £unlidjfeit 3U be$i*

mieten.

geigt uns fomit bie (Sruppe bet fyüfynerartigen Dögel

eigentlich bloß einen ewigen Dertreier, 5er für unfere

Heviere in Betraft fommt, fo liefern ungejäljlte IHengen

jagbbaren IDilbes J>ie IDaffer* unb Sumpfvögel, bie fidj

allerbings 3umeift nur 3U für^erem 2lufenttjalte emftnben.

Die tüilbgänfe unb tDilbenten, bie fleinen Sdjnepfen,

Stranbläufer unb Hegenpfeifer, fämtlidje größeren unb

Heineren Pögel, bie ber norbamerifantfcfye yä$et in ber

Hegel nicfyt einmal flaffiföiert, fonberrt unter Stjore

23irbs unb Heeb 23irbs 3ufammenfa§t— fie ftellen eine an

Vitien wie an %nbivibuen$alil 9an3 unglaublich reidje

jagbbare Ciertvelt vor, bie 3tveimal im 3atjre, im ^rüfyling

unb fjerbft, erfcfyeint, ficfy über bie ^lüffe, Seen unb Küften*

lanbereien verbrettet unb in ber (Srofjftabt fo redjt eigentlich

erft bas Signal gibt 3ur (Eröffnung ber offi3iellen3agb3eit.

Denn ein ^ag^bansflu% in bie lt>afferreviere um
Ztew tjorf erforbert feine befonbers foftfpieligen ober

umflänblicfyen Vorbereitungen, wie folcfye mefyr ober

weniger jebe ^aljrt in bas ianb mit ficfy bringen — ja,

es ift felbft bem fleinen IHanne möglich, wenn biefer 3U

ben Kunbigen gehört, tvelcfye bie (Segenb fennen, gute

Huberboote befttjen fotvie vorwärts 3U bringen verfielen

unb — früfyjeitiges 2lufftetjen nicfyt freuen. Die genüge

reichen Stunben, bie Ijäufig bloß ber Beobachtung eines

immerfort tvecfyfelnben, tvilbbetvegten Cierlebens getvibmet

fein bürfen, fann man ba in ber näcfyften Umgebung ber

HTilltonenfiabt im fjerbfte verleben unb täglich anbere

€mbrücfe aufnehmen.
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fytuie gleitet man im Katjne ben Hioer ober <£reef

hinunter unb freut fid? fcfyon über bie prächtige Sjenerie,

bie einen umgibt, fcfyaut fefjnfücfytig tjinüber na<fy ben

Caufenben von (Enten, bie getpöfynlicfy auf bem offenen

IDaffer liegen unb jeber Jtnnaljerung fpotten. IHorgen

ftefyt ober fitjt man wieber bei Tagesanbruch bis 3um
£?alfe in einem (Erblocfy ber Uferbanf ober bes Küftenfanbes,

nm ben €ntenjug 3U erwarten, bann fudjt man wieber mit

Stöberfjunben t>ern>adjfene Swampflädjen ab, um enblidj

über weite Strecfen auf allen Pieren frtecfyenb auf Sdjuft*

weite an3ufommen. ^ebex ^a9 bringt eine neue (Segenb,

unb jebe foldje letjrt unb bebingt eine neue ^a^bavt

3n ben bewalbeten Küfienwinfeln t>on Staten 3slanb

jagt man anbers als in ben fladjen, bünenartigen Stranb*

gebieten auf £ong ^>slanb, unb auf bem I?ubfon wieberum

anbers als braufjen auf ber offenen See, Unb fetjrt man,

was ja auefy porfommt, ofyne Seute Ijeim aus bem IDaffer

regier, fo werben boefy jene Sage, an benen man Wilb*

mengen nidjt einmal gefet>en fyat, 3U ben allerfeltenften

geboren, wätjrenb folcfye bei 3<*gbfafyrten auf bem Üanbe

3iemlicfy fjäufig finb*

Sdjon bas Seobarfjten^Können t>on freilebenbem

JDilbe madft ^reube, bietet Anregung; für ben Heforb*

fdjütjen wafyrfdj einlief nicfyt, fidjer aber für ben ZTatur*

freunb im allgemeinsten Sinne, unb fcfyon bie 2lusficfyt,

EDilbenten unb Stranbgeflügel 3U fefyen, ift eine 2Jusfidjt,

bie gar mannen Hew tyorfer im Spätljerbft tjinaustreibt,

wenn bie 23abe* unb Dergnügungsplatje erft einmal

menfcfyenleer geworben finb*

Jn biefer (Sruppe wäre als eine ber gefcfyätjtejien

IDilbarien wofyl audj nodf ber EDoobcocf — bie tDalb*
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fcfynepfe (Scolopax minor, ber europäifdjen feijr äfynlicfy) —
an3ufüf}ren, bie in unferer Umgebung als örutrogel

häufiger sorfommt, als man oft annimmt. Docfy er*

forbert gerabe ifyre 3a9& e *ne f° genaue Kenntnis ifyrer

fämtlidjen Cebensgetsotjnljeitenunbfoüo^üglicfyarbeitenbe

fjunbe, bafj fie faum tuete praftifcfye Anhänger 3äfyfen n>irb.

Hlerftpürbigertueife werben bie in ftattlicfyer Heifye

um Zlero T}od porfommenben Sag* unb Hacfytraubpöget

von fyiefigen gerechten 3ägern nicfyt als jagbbar betrautet,

fonbern fu^erfyanb als „ZTuifance" be3eicfynet, bie man
febießt, wenn fdjon gar nichts öefferes mefyr por bie

^linte fommen null, bie man aber t>on ber (Sruppe bes

^lugiDilbes fd?arf txennt. festeres roenigfiens in ber —
Cbeorie; bie prajis im Hemer perfäfyrt in ber Kegel

anbers. IDarum follte fie bas auefy nid)t tan? tebt bodj

vom Seeabler unb ^htfjabler bis herunter 3um fleinften

Ralfen unb von ben großen ©freuten in unferen Sedieren

na^e3u jeber Haubpogel, ber fiefy überhaupt in ben norb*

öfüicfyen (Sebieten Horbamerifas aufhält; ferner jieflt

jeber von biefen leicfytbefdjtmngten Käubern in prä*

pariertem guftanbe eine prächtige (Trophäe bar, unb

fdjlte§lidj fann bie 3a9^ auf Kaubcögel — mit alleiniger

Ausnahme ber auf ben American Salb (Hagle (ben voe\%*

föpfigen Seeabler) — bas gan3e Zakx fymburcfy betrieben

werben.

Perart betrautet, 3eigt bie Umgebung ber 3tpeit*

größten IDeltfiabt ein anberes Silb, als jenes ift, bas bie

übertpiegenbe ITCefyrfyeit fommerlidjer Ausflügler aus ben

^enfiern ber Cifenbabntpaggons, r>on ben Decfs ber

€jfurfionsbampfer ober ben Deranben mobifdjer Sommer*

frifdjen 3U fefjen pflegt.
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Sie ertpeift fidj $toat nai) feiner Hicfyiung fyin fo

tDoljlbefetjt mit jagbbaren Wxlbatien wie bie Umgebungen

mancher (Srofftabte (Europas, beherbergt aber bodj nodj

fyeute gerabe fo tuel an edjiem unb freiem IDilb, bog ber,

toeldjer auf ber 3a9& unb burdj fie (Erholung unb 2ln*

regung fudjt, beibe im Umfreife von fünftig tlleüen um
Hetp t}orf finben fann unb audj finben toirb, t>oraus*

gefeijt, ba% er fie 3U fucben t>erfiet>t.



Sdjtte^fcnfonntagc in Borbamerilta,

TVSer fennt es nidjt, bas uralte, urbeutfcfye VOexb*

^K? fprücfylein, bas von ben feltfamen Dogeln mit

bem langen (Seficfyt, ben tDalbfcfynepfen, Ijanbelt, bie

alljährlich mit ber Singbroffel ifjren (Emjug galten in ben

beutfdjen ^rüt}lingsn>alb ! „Heminiscere" — tjeifjt es

bort — „nadf Schnepfen fachen gel}' ! ©culi— ba fommen
fie, £5tare — ba ift bas XDafyre, 3u&*ca — finb fie audj

nod? ba
t
Palmarum — trallirum, larum, Quafimobo*

geniti— Ijalt, yä$exl fyalt! jetjt brüten fie," Vinb als bie

fecfys Scfynepfenfonntage finb fie befannt, \ovoe\t beutfebe

(Sauereidjen; beimIDetbmann, ber ben langgef(^nabelten

HJanberern 3um £eibe fyinaus3iefyt in bas Hemer, n>ie

beim grofjftäbtifdjen ^einfcfjmecfer, ber fidj bie Saifon

ofyne Scfynepfenbrötcfyen ober <£routons faum benfen

fönnte, beim Stubentlein, bas 3U ben Serien naefy £?aufe

gelten barf, unb beim fjerrn profeffor, ber mit feinen

Schülern im IHär3 bie erften botanifdjen 2lusfläge untere

nimmt, um ifynen an (Drt unb Stelle ju 3eigen, a>ie bas

(Sras ttmcfyji, um braugen £eberblümdjen, Küdjenfgellen

unb anbere (Erftlingsfinber ^loras 3U finben fourie als

(Segenftänbe für 2lnfdjauungsunterridjt mit3uneljmen.

211t unb jung freut fidj ba auf ©culi, gro§ unb Hein

voexfat was £ätare bebeutet, felbft u>enn beibe niemals

(Selegenljeit Ratten, eine lebenbe IDalbfcbnepfe 3U fetten,
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unb baljer mit ben 3tpei genannten tPorten lebiglidj bie

Dorfiellung perbinben umrben, bafj um biefe Seit ber

VOalb ertpadjt, ba% bann bie erften 231umen blütjen.

Denn fo allgemein befannt bie auffallenbe (Seftalt

bes £angfcfynabels auefy ifi, fo fetjr fidj Polfsfage unb

Dolfsbidjtung — tpie bie Sogenannten Bauernregeln

erfennen laffen — mit ber (Erlernung bes Dogeis, tpie

mit beffen fc^attenljaftem, nädjtlidjem, eutenarttgem

(Treiben befcfyäfttgt tjaben, fo tpenig (Senaues umfjte

man bis in bie letjten Dezennien von feinet ZTatur*

gefdjid/te, tpeil es überaus fcfytpierig ifi, bie tDalbfdjnepfe

im freien 3U beobachten unb es faft niemals gelingt,

fie in ber (Sefangenfdjaft 3U erhalten»

Das lernte fcfyon bas Kinb in ber Dorffcfyule, ba% ber

t)ogel einen langen, ungemein empfinblicfyen „Schnabel"

befitjt, mit bem er ausfdjlie§licfy im tpeicfyen Soben na<§

EDürmern 3U fiedjen permag, ba% er baljer alljährlich im

ßerbfte, bepor fid; ber Haufyreif in bie (Erbe fenft, nad?

Süben 3ieljt unb nueberfefjrt, wenn ber £roft aus bem
33oben perfdjtpunben ifi, fo um ©culi fyerum. Da famen

unb ba fommen fie aud> Ijeute noefy aus bem Süben:

bie langgef(^nabelten IDanberer, um Station 3U machen

in ben JDalbungen JTtittel* fotpie Horbbeutfcfylanbs; ba

voe\% ein jeber, ba% es ernft tperben mug mit bem ^rüfyting,

tpeil er fiefy fagt, ba% fein frei lebenbes (Eier irgenbtpo

früher eintrifft, als es feinen (Eifd> gebeeft tpetjj; unb

jeben 3ieljt es um foldje §eit hinaus ins ^reie, in bie

tpieberauffeimenbe ZTatur: ben einen aus biefem, ben

anbexn aus Jenem (Srunbe. Das ift tpotjl feittjer immer

fo getpefen unb tpirb audj fo bleiben, felbft tpenn bie

öetpotjner jener (gebiete bes europäifdjen Sübens unb
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Sübofiens, in benen bie IDalbfdjnepfe 3U überwintern

pflegt, ben legten Dertreter ber $am\l\e Scolopax

rusticola perfpeift tjaben werben unb bie Sebeutung

ber Scfynepfenfonntage nur meljr in ber (Erinnerung fort*

leben mu§,

2(udj in Horbamerifa 3iefyt im 2Ttär3 jener Sonntag,

ber im Kalenber ben Hamen „(Dculi" trägt, über tanb

unb tfteer; aucfy f^icr bringt biefer ITTonat bie fingenbe

Droffel, ben „Hobin", unb lange por ober gleichzeitig mit

ifym — fyäufig in einer Hacfyt — ben „tDoobcocf", bie

IPalbfcfynepfe, Diefe ift merflidj geringer als ifyre beutfdje

Scfytpefier unb Ijeijjt batjer wiffenfdjaftlidj and) nxdit

rusticola, fonbern minor, jebodj bieten beibe, fotpeit

<Sefialt unb (Sefieber, £ort3iefyen unb £>ieberfefyren,

teben unb Sterben, forme bie IPertfdjätjung ifyres tPilb*

brets als Delifateffe in Betracht fommen, genau bas

gleiche 33ilb. £et$teres allerbings nur für benjenigen,

ber bie europäifcfye tDalbfdjnepfe fennen gelernt Ijat

unb aucfy ben tDoobcocf 3U fudjen, auf3ufinben fonrie

3U beobachten perftetjt. tlnb bas null grünblicfy gelernt

fein. Denn fo fyäufig ber tDoobcocf aucfy porfommt, fo

feiten 3eigt er fid? bem unfunbigen Beobachter ober

blofjen (Selegentjeitsjäger, Über gan3 ZTorbamerifa —
tpefllidj bis 3U einer beftimmten (Sxenföone — perbreitet,

finbet ficfy bie tDalbfdjnepfe natje3u überall, n>o itjr waffer*

reicher ober fumpfiger, fomit weidjer 23oben jene £ebens*

bebingungen gewährt, bie fie 3U ifyrem tPofylbefinben

braucht Sie fteigt im Dorfommer bis ^orf? hinauf nadf

£abrabor unb JHanitoba, um fcfyon pom füblidjen 3^™°^
b$w. Pirginien an 3U überwintern, trifft in nörblicben

Breiten getpöljnlid? früfyjeitig im ITIär3 ein, felbft in ber
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nädfjien Umgebung von TXew V}oxt, bie fie in gegriffen

lagen audj 3afylreidj beherbergt.

Die ausgefprodjene Dorliebe bes Woobcoi für bie

einfamflen, rufyigjien piätjcfyen im bidjtejien (Sefirüpp,

ferner bie eigenartige, unausgefprodjene, bürrem £aube

äljnlic^e Schattierung feines (Sefiebers, bas felbft bie

fdjärfften 2Iugen vom tt)afbboben faum 3U unierfdjeiben

vermögen, enblicfy feine ^ertigfeit, 3U laufen, fiefy 3U per*

bergen unb ftreidjenb aus bem engften £aubgetr>irr fyeraus

einen 2tusu>eg 3U finben— alle biefe ITComente finb geeignet,

unferm ^eberuulb ein befcfyaulicfyes, ungefiöries Dafein

3U fiebern, von bem faum jemanb etwas wix%te, lebte ber

(Sourmanb nicfyt, ber ben Pogel in üerfdjtebenen (Seftalten

fo oft als nur mögliefy auf ber (Tafel tjaben roill, unb ber

ITCarftjäger, welcher itjn erfterem 3U (gefallen fliegt

ober fängt.

Utan fann in biefer 33e3ietjung eigentlich nidjt gut

r>on ITCarftjägern unb potfyunters fcfyledjtfyin fpredjen;

benn ber tpirflidj erfolgreiche tDalbfdjnepfenjäger ift in

feinem $adie ein ebenfolcfyer 5pe3ialifi unb fiellt in ber

an 3nburibuen fo reichen 2(rt t>on homo venaticus ameri-

canus ebenfo eine fcfyarf ausgeprägte £orm vox, wie etwa

ber Sienenjäger, $u§trapper, Kohlenbrenner ober JPolfer

Cypen für fiefy finb. 3n & en ®ftftaaten Ijaben 3tpar bie

(Sefetje, bie bas Stiegen unb fangen ber tDoobcocfs

im ^rüljjaljre verbieten, tpenigftens ben Crfolg ehielt,

ba§ bie Dögel nicfyt öffentlich feilgehalten unb unter

ifyrem magren Hamen audj nicfyt auf ber „BiU of faxe"

bes Rotels ftetjen bürfen, bod} n>aren getriebene 33e*

ftimmungen ober gebruefte €rlaffe bisher noefy niemals

unb nirgenbs auf ber IDelt imftanbe, alieingeiour3elte
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(gefdjmacfsridjtungen 311 unterbrücfen unb tjier 3U vet*

fyinbem, ba% tDalbfcfynepfen in pornetjmen fjausljaltungen

fou>ie Heftaurants in jener 3al[tes3txt verlangt, gefauft

unb feljr gut besatyt werben. §ur öefriebigung biefet

meiftens fet^r ausgebefynten priüatfunbfdjaft, bie aus

unbebingt perläßlidjen unb fixeren £euten beftetjt, fudjt

ber praftifcfy geworbene, erfahrene 3äger Diel lieber ben

entlaubten, burcfyficfytigen ^rütjlingswalb nacfy EDalb*

fdjnepfen ab, als ba§ er auf ben 3uli ober 2lugufi wartet

3n ben ItTonaten gibt ifym 3war bas 3a9&9efeÖ ™ & en

meifien Staaten ben Woobcod frei, audj finb gerabe in

biefer §eit bie faftjionablen Sommerfrifdfen überall bis

auf bas letjie planen befetjt — 3wei Umftänbe, weldje

bie täglidje 21bnaljme jeglichen tüilbbrets gewätjrleifien;

aber bie tDalbremere finb bann unburdjbringlicfy, weil

jeber Dornbufcfy in 33lüte fteljt unb Schößlinge nad} allen

Seiten getrieben fyat, bie Schnepfe fitji über ifyrem (Selege

im Hefi auf bem Walbboben ober fütjrt itjre foeben flaumig

geworbenen 3un9en *n &*e ttädjfie Umgebung aus, unb

fdjießt einer bie t)ögel um foldje geit, fo üerberben fie

innerhalb weniger Stunben burdj bie £?itje unb finb,

bis er fie in bie Stabt bringt, längft unbrauchbar, 2tus

biefen (Srünben lä§t ficf? ber amerifanifcfye 3<*9er bas

althergebrachte „ Springftjooting" nidjt fo leicht nehmen,

unb es wirb jahrelanger €r3ietjung bebürfen, um iljm

bas Durchgreifen bes lichten tDalbretuers im ^rüfyjafyre

mit Flinte unb f?unb 3U cerleiben, 21udj biefe IHär3Jagb

bringt ein muffeliges, aber Ijodjintereffantes JDeibwerfen

mit ftdj, bei bem einer, ber tagsüber fiets ben fudjenben

fjunben: Pointer, Setter ober Spaniel, folgen will,

budjftablicfy jeben GJuabratfufj einer IDalbgegenb genauer
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fennen lernt als felbft ber U. 5, Surt>eyor, u>eld?er mit

iljrem £>ermeffen befdjäftigt iji. Unb aus folgen ^rüfylmgs*

tagen, tote fie mir um ©culi unb Palmarum cerfdjiebent*

lidje Iftale aufgegangen finb im tieften unb ©#en ber

XTeuen VOelt, nunmeljr 3tt>ei £ebensbilber.

Der Sonntag, toelcfyer ©culi fyetgt, feit unfer Kalenber

befielt, fanb miefy ^896 auf einer 3nfe* t™ IHiffiffipptf

ein Duijenb HTeilen oberhalb Dubuque (3a.)
;
im Crapper*

famp, bas xd) naiie^n feit Jaljresfrifi betDoljnt iiatte;

jeijt ftanb idj gerabe im Segriffe, biefes fouue Hebmanns
3slanb 3U serlaffen. Die (Eisbecfe im fjauptftrom fyielt

nod? gerabe unb trug ben EDegfunbigen auefy von ben

3nfeln, u>elcfye auf U. S.*<Sebiet liegen, bis hinüber an

bie 3iemlicfy fladjen Ufer bes Staates 2>owa. 3m 2ttm
f

ber bas EDisconfinufer umfpült, trieben bereits feit mehreren

Sagen fußbiefe Sdjollen. Dom nörblicfyfien punfte ber

3nfel, auf bem unfer Kamp lag, bis 3U itjrer Sübfpitje

tjatte idf eivoa $roei tfteilen burdj t>eru>adjfenen 2lun>alb,

2Jlht>äffer, Sümpfe unb Sinnenfeen 3U marfcfyieren unb

freute midj auf biefem EDege barüber, ba% ber Kautjfroft

aus bem ^nfelboben t>erfd;tr>unben tpar, ba% tjier ber

Sanb, bort fd;tDar3e (Erbe 3um Porfcfyein fam, unb ba%

bie EDoobotüls (EDalbfäu3e) nidjt bie Dunfefijeit ab*

gekartet Ratten, um ibren fyofylflingenben Huf erhallen

3U laffen, fonbern am gellen, lidjten Sage r>on Saum
3U Saum finden unb fiefy gegenfeitig riefen. 2lucfy biefe

(Erlernung finbet man regelmäßig in ber paarungs3eit

ber genannten, fonft ausgefprodjen nächtlichen DögeL

Der Cag u>ar prächtig, bie Sonne festen für jebermann,
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ber einen fyarten Jüinter fo gut wie im freien üerbrarfjte,

fafb 3U warm herein burcfy öie Kronen ber ^nfelbänme,

unb bie Hobins, bie erft wenige Sage uorfyer angefommen

waren, flöteten überall, als gelte es, ein Sängerfeft 3U

peranfialten — aucfy ofyne preis, gerade nur 3um Danf

bafür, ba% fie fejbft unb ber ^rofi nocfy Seeren übrig

gelaffen tjaben an ben armbitfen, wilben IDeinreben,

bie fid) bort an ben Säumen fyinaufranfen, (gelegentlich

einmal fyorte man t>on (Dften herüber ben (Eisgang toben,

auf ber 3n fe ^ a^ er Ijsttfdfte ber ^rüfylmg, unb nacfj Süb*

weiten Ijm tuelt nod> ber IDinter ben „Dater ber (Sewäffer"

in ftarren Sanben, Dort war es fircfyenftilL ZTacfy metjr*

ftünbigem ITtarfcfy — id> fyatte 3wei £junbe bei mir unb

gut fünf3ig pfunb (Sepäcf 3U tragen — war id} bis in bie

tDeibenwälbcben gefommen, welche bie Sübfpi^e ber

3nfel umfäumen, als id) Hauet; aufzeigen unb weifje

geltleinwanb 3wifcben ben Stämmen burcfyfdjimmern

falf. „(Entenjäger im Kamp , .

"
9
lautete meine 2lnnafyme.

Docb intereffierten mtdj bie Sewofyner febon aus bem
(Srunbe, weil auf ber 3nfe* \*&% wie auf einer weiteren

QJuabratmeile im Umfreis, außer meinem partner unb

mir niemanb überwintert fyatte. 2Seim nahertreten fanb

kfy r>ier ITCänner, bie am Dorabenb aus ber Stabt über

bas (Eis fyerausgefommen waren. Sie Ratten \id) Ijäuslicfy

eingerichtet, faften gerabe beim 3wetten £und> ober einem

fefyr 3eitigen tttittageffen, unb was fie hier fudjten, bas

3eigten mehrere tDilbenten unb IDalbfcfynepfen, bie t>om

geltpfoften fyerabfyingen. (Es waren bie erften ifyres

Stammes, bie icb tjter im £anbe auf bem ^a^b^xunbe

3u fefjen befam, HTan wirb fcfjnell befannt in ber wilben

£Delt. Va% id) fo ungefähr 3U ben £euten gehörte, fowof>l
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ber 2Jusrüfiung als audj bem 2Iusfefyen na<k

f mochten

fie wotjl gemerft Ijaben, unb bag tcfy feine früfyeittgen

Detlefen fudjte in biefer Umgebung, ebenfalls. Die

fragen: „tDotjin bes Zieles?" unb „tDofyer bes tDeges?"

waren n>atjrenb bes (Eafelns erlebigt, unb bann fjieg es:

„Well, eine ^Itnte metjr —- come on , . .!"

(Es follte mir balb Ilar werben, bog bie £eute feine

tDilbenten fugten, biefe pielmefyr bloß mitnahmen, wenn
fidj ifynen eine günjiige (Selegenfjeit bot, fonbern fjaupt*

facfylidj barauf aus waren, „tPoobcocfs" 3U finben unb

3U fliegen. Der gan3e plan war biefem Streben an*

gepagt. tDäljrenb nämlicfy 3wei von ifyrten mit itjren

Spaniels bie fcfyeinbar unburcfybringlidjßen (Seftrüpp*

wälbdjen unb Hiebtjorfie betraten, bie, fetjr fyäufig manns*

bodj aufwucfyernb unb perfi^t, bem barin Beftnbltdjen

jebwebe ItTöglicfyfeit benahmen, auffteljenbes tOilb 3U

fetjen unb barauf 3U fliegen, gingen wir brei mit fertigen

(Sewefjreu an ben Hänbern btefer Dicfungen poraus,

flets bemüfyt, lichtere Stellen 3U finben, bie freien 2tusblicf

auf fur3e (Entfernungen gewährten unb uns bie UTöglidj*

feit eines fixeren Scfyuffes gaben. Vftan fyatte blog barauf

ju achten, bag jeber immer wugte, wo fidj ber anbere

befanb; feiner fonnte bie anbeten fetjen, aber jeber Ijatte

fid? bemerfbar 3U machen burefy Huf ober Pfiff- Diefe

Parole war 3U ilnfang ausgegeben worben, — fie ift

notwenbig, weil fie Unglücfsfälle perljütet. Die pier

„Boys" waren ITteifter in itjrem $adfe.

§wei von tfynen trieben langfam im 23ufd?werfe

fyn unb fyer, auf unb nieber gefyenb, jebes Hiebbeet,

jeben 3ufammengewirbelten taubtjaufen mit bem £uge

unterfudjenb unb jene pon ber Sonne burdjweidjten
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£agen burdjftöbernb, in betten ber tDoobcod fo gern liegt;

bie beiben anbeten waten überall: jet$t Ijier, wenige

Ittmuten fpäter bort; ab unb 3U übertönte bas Kracken

eines Scfyuffes bas Kauften bes (Eistretbens im nörb*

liefen „Ojannel" bes ITCiffifftppi <£tvoa nad) einet Ijalben

Stunbe ttaten mit ans ben (SeftrüpptDälbern heraus

auf eine ber Slougljs, jener feidjten (Selänbefenfungen,

u>eld>e, mit 33radn>affer gefüllt unb mit niebrigem (Sras*

nmcfys befianben, auf größeren 3nfe*n fe^r ^äufig finb*

£jier faljen unr uns feit bem 2lufbrudje 3um erftenmal

beutlidj lieber nnb ttaten 3ufammen, um bie weiteren

ITtafjnafymen 3U befprecfyen* Drei von ben £euten brachten

iljre IDalbfdjnepfen aus ben fester unergrünblicfyen 3a9&*

ta^djen ifyrer Kode 3um Dorfdjein, um fie bem „Vot*

mann 44

3U übergeben, ber fie, forgfältig in papier ein*

genridelt, einpadte. 2lucfy bie, tpelrfje icfy gefdjoffen Ijatte,

ttmrben mir abgeforbert unb wanbetten benfelben Weg,;

bann ging — nad? einer fur3en Hufyepaufe — ber tTtarfd)

weiter unb bie 3a9& auc
fy* 3n & er befdjriebenen JPeife

ttmrben fämtlicfye fonnenfeitige tDalblefynen ber 3nfel

abgefudji 23alb Ratten roit 3tt>ei, ber als „Dormann bes

Kamps" anerfannte unb meine tPenigfeit, im Sufcfylanbe

auf unb ab 3U gefyen unb (Treib erbienfle 3U t>erricfyten,

balb taten bies bie anbeten. 211s tt>ir fallen, ba% bie Sonne

fiefy fenfte über bie tt>albigen fjöljen r>on 30tt>a / &a gelten

tt>ir ungefähr bort, wo idf am IHorgen fortgegangen

toat. VOit trugen fed^efyn IDoobcods fotpie ein Dutjenb

üerfdjiebenartiger (Hnten, bie auf bem tPege in ben fleinen

3ufelfeen unb 2llttt>äffern erlegt tt>orben tt>aren, Ratten

feine ZMdung, feine bettmlbete „Hibge" übergangen,

tuelmeljr jebe burcfyftreift, bie banad> ausfalj, als fönnte fie

Kabid?, WalbjatyUn. III. \5
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tDalbfdjnepfen beherbergen, unb freuten uns auf bie

ZTacfytrufje im Kamp. 2tudj ein §eli fann eine fefyr xoxlU

fommene, gemütliche tDofynung fein, nad) ber man ficfy

fefynt, 3^ war *m befonberen mit ber aufgelegten Stretfe

pon tDoobcocfs jufrieben unb legte mir fcfyon im (Seifte

aus, wie bie rautjen Kberboys bie 3arten, belifaten

Pögel tpofyl 3ubereiten würben: ob an ben ßotjfpieg

gefiecft ober in bie Bratpfanne gelegt, unb tsäfyrenb n>ir

burcfy ben näcbtlidjen IPalb bem £ager fcbledjt unb redjt

3uftolperten, umgte x&i gan3 genau, u>as icfy mit meinen,

b. lj. ben von mir gefdjoffenen, tPalbfdjnepfen anfangen

n>ollte. Über bie Spiegbraten tr>ar icfy mit mir felbfi

einig; fetjr fauber gerupft follten fie u>erben, leicht aus*»

ge3ogen, gefa^en unb gepfeffert, bann aber querburcfy

ein tDeibenftäb^en ge3ogen unb neben bas ^euer gelängt.

So fcfymecfen fie beffer als bei Kismonbo ^ratelli in

Criefi, im Botel 3^perial in tDien, im €nglifcfyen £?of in

^ran!furt a. ITC. ober Unier ben £mben in Berlin.

(Es u>ar fpät getporben, als nnr im Kamp an bei

Sübfpiije von Hebmanns 35Iarl^ entfernten. Der Vor*

mann lieg fidj bie tüoobcocfs auspacfen unb t>or3äfylen

unb peinlidjfl genau einem Behälter anr>ertrauen, ber aus

feinfiem (Sitter unb ßo^leiften be^tanb, unb biefen bann

fyinausfiellen in bie flare, fefyr frifdje ZTadjtfuft. Per

JTtann, tr>eld>er als Kocfy 3U fungieren frfjien, ttatte ^euer

angemadjt im Kampofen, öffnete mehrere Uannen
r

auf benen „Bofton^Bafeb^Seans" — gebratene Bofynen—
in buntfarbiger Jtuffdjrift ftanb, unb legte Specffcfyeiben

in bie Bratpfanne. 3<*? fragte nacfy meinen tDalbfdjnepfen,

bie icfy gefdjoffen fonue abgeliefert fjatte, unb auf bie idj

batjer 2tnfprud? 3U tyaben glaubte. Der „Dormann" 30g
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eine Holle „Dollarbills", „ You want to eat such ex-

pensive birds?" inquirierte er micfy fur3 in feinem Slang.

3d? fyatte feine Jlfynung, was er eigentlich fagen wollte,

fonbern badete immer batan, ba% bem yaa>ex unb Sdjütjen

bie Seilte gehört — in Horbamerifa fowofyl wie im alten

£anbe. „(Einen Dollar für jebes Stücf will tcfy bir geben"

— fufyr ber ITtann fort, — „feinen Cent mefyr, feinen

weniger, unb bift bu bamit ntcfyt 3ufrieben, fo fannft bu

aus bem Kamp über bas (Eis nadf Dubuque wanbetn,

bas trägt, unb ber Hioer ift groß unb breit genug . . . .!"

3<^ blieb im Kamp unb blieb gern; benn was wat
mir bamals „§eit" ! 2tm 3weitnädjften tttorgen begleiteten

midj bie Boys über bie (Eisbecfe, weldje immer nocfy ben

Kunbigen trug, bis hinüber auf bas 2>owa*VLfet 3urücf

in bie ^iotlifatton. Dort tagte eine Derfammlung ber

„<£fyriftian (Enbeaüourers"; ifyre £eiter iiaüen IDoobcocfs

beftellt, fogar einen Preis für folcfye ausgefegt, unb fie

erhielten bas gewünfdjte $ebeiwilb 3ur richtigen §eit.

Unter weldjen Umftänben biefes erlegt worben war,

wußten fie allerbings nidjt.

II.

§wei 3a^re fpäter \tanb id) um Palmarum in einer

(Segenb, bie nirfjt einmal feljr weit üon Hew t}orf eni*

fernt liegt. 3^ katte fein (Sepäcf 3U tragen, weil biefes

bie (Eifenbatjn beförberte, unb aucfy feine Beforgnis ber

(Eisbede wegen; benn über biefe fütjren Srücfen. £ebiglidj

23äume, wirflid^e Säume unb wahrhaftiges (Sras wollte

id} wieberfefyen, ein armfeliges Verlangen fd; einbar,

unb bod/: eine gan3e tt>elt für jenen, ber fie fo redjt

grünblid) fennen gelernt Ijat unb bafyer 3U fcfyätjen weift,

*5*
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Per Schienenweg — von Pfab ober Unpfab tft in biefer

Umgebung faum 311 fprecfyen — führte ftricfygerabe, ob

man null ober nicfyt, 3U einem jener mobtfcfyen Klub*»

Ijäufer, wie foldje 3afylreicfy am äuferften Kanbe ber

IHillionenftabt liegen. tttan barf ficfy ba 3U £?aufe füblen,

fyat öequemlicfyfeit, fcfywa^e ober weifte 23ebienung — je

nacfybem —, (Sefellfdjaft, wenn man foltfje tjaben will,

ober feine, braucht ficfy feine Sorge 3U madfen, ob man
bas, was man gefdjoffen fyat, Ijeimneljmen barf ober

barum feilfdjen mujj, fur3um: man lebt, fann leben

unb ertjolt ficfy, wie bas eben Kulturmenfcfyen fo 3U tun

gewohnt finb. pagt es einem nicfyt, fo iji man in wenigen

Stunben genau bort, woljin man fommen null, wo man
fidj jebwebes piä^cfyen, jebe (Sefellfcfyaft ausfudjen barf,

gan3 nacfy (Sefdjmacf. „Kann benn ber tttenfd? überhaupt

nocfy mefyr verlangen?" fönnte jemanb fragen. „3a
"

unb „Hein" tDÜrbe idj ifym 3ur Antwort geben. 3^ fycitte

bamals mit meinem f?unbe t>om Klubljaufe am 21tlantic

bie (Segenb burdjftreift unb wax 3um Dinner 3urücf*

gefeiert. Kürfje unb Keller boten alles, was in ber tttetropole

ber Pereinigten Staaten 3U tjaben ift. Unb bodj: es 30g

mid; tjinaus in bas IDalbreüier, über bie niebrigen Sanb*

ijöfyen unb bie fdjütterftefyenben Küftenwälber, nadj ben

„tanggefdjnäbelten (Hrften" 3U fefyen, bie wieber tjeim*

gefefyrt waren aus bem fübltdjen 3^™-°^, vorn w Leiter

ber (Sewäffer" unb tnelleicfyt aus (Dlb Dirginia. hinaus,

bortfyin, wo bas ttteer feine tDogen wirft, wo bie Snipes

umtjerfte^en unb herumrennen auf bem Sanbboben, um
Heine JTtufcfyeln um3uwenben unb win3ige Scfynecfen 3U

unterfueben. Unb westjalb? Um Säume aufblühen,

(gräfer warfen unb Schnepfen ftreicfyen 3U fetjen, gan3
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wie in ber alten f?eimat! — Der 3<*9 er farot aud} fyier

am 2lbenb tjmaus3ietjen, ben Spaniel an ber Seite,

unb ficfy bort anftellen, wo er glaubt, ba% er ben heften

Überblicf Ijat über bie (Segenb, Hechts t>or itjm mag bie

fcfyier unenblicfye Düne liegen unb linfs, fowie üor ifym

ein 23irfengeböl3 aufragen, burd? bas ein 23äcfylein bin«*

plätfdjert, bas fetjr frofy ift, von ben eifigen Sanben bes

EDinters befreit 3U fetrx. Dann trägt bie reine £uft bas

flille, frieblicfye ilbenbläuten Ijerauf aus bem Kirdjborfe

über bie 23ay
f
ber Kobins Schlag t>erftummt, unb Schatten

lagern fid? über bie Sanbfäaft, rote brüben, Saufenbe

von tfteilen über ben „Dater ber (Sewäffer" aud?* Um
folcfye §eit ftreidjt ber VOoobcod and) fyier, blitjäfynlicfy,

eulenhaft, fur3 unb fcfynell, fefjr fpät am Hbenb, von

einem (Eagesplätjdjen 3um anberm Unb barum fefyen,

besfyalb bemerfert bie amerifanifdje IDalbfcfynepfe fo

wenige. Dod? iji fie ba. Sie 3ieljt im Dorfrüfyling von

Dirginien Ijerauf in unfere Sreiten bis in bie fcfy einbar

unwirtlichen (Sefilbe von £abrabor unb t>erlä§t im

^rütjtjerbft tttanitoba, um bas tttiffiffippital abwärts

bie IPinterquartiere auf3ufucfyen, bie füblicfy von 3Hinois

liegen, bis an ben (Solf von ITCejtfo, Der VOoobcod bringt

ben ^rüfyling in bas £anb, ber Hobin fommi mit ifym

unb aud? ber Haubpogel auf bem guge. EDofjl jenem,

ber aud? in ber Heuen lüelt braugen weilen tann an ben

„ Sdjnepfenfonntagen", bie von ©culi bis palmarum
reiben unb über bas ©fierfeft fjinaus . A



2orellettftfcfyerei im Staak Heto Qork

^I^ljäfyrficfy am \6. 2lpril urirb überall, fo weit bet

-^V Staat Xlew X}oxi reicht, bet £ang bet Badjforelle

gefetjlicfy freigegeben, unb bamit beginnt ber 2lngelfport

auf einen ^ifcfj, ber ja in ber Eliten Welt aucfy beheimatet

ift, bort als bie Königin ber Süf}tx>afferbetx)ofyner gilt

feit ben Hömertagen — unb biefen Hang fyier im £anbe

felbft neben bem Sfacf 23a§ ober SdjtDa^barfd?, pon

bem es fyeifjt, ba% et bet tpilbefte Kämpfer an bet 2lngef*

fcfynur fei, fiegreicfy behauptet Ijat. ietjieres aus guten

(Srünben unb mit poller Berechtigung* Denn bie 23adj*

forelle ift gleicfy intereffant als 33eobatfjtungsobjeft für

ben Haturfunbigen wie als ilngelfifcfy, unb fie erfreut ficfy

als Cafelftüd im einfamen Kamp beinahe ber nämlicben

Beliebtheit tpie im feinften I?oiel einer jeben XPeltftabt.

Sdjon bas tDafferrepier, in tpetcfyem fie lebt, enthält

ber eigenartigften Hei3e gar piele; es fieljt ganj anbers

aus, ift audj ganj anbers befrfjaffen als jene fließenben

unb fteljenben 23innengeu>äffer, in benen ficfy getpöfynlidje

Jjifd^e tpofylbefinben mögen.

Wo ficfy bet i?ocfyforft aufbaut unb falt — felbft im

fyeigefteu Sommer — bas tDalbflügdjen burcfyfdjäumt

3U)ifdjen ben eng ftetjenben Uferfelfen, tpo ber Sergbacfy

leife fyinraufdjt über grobfcfyottertgen, rein üefigen (Srunb

ober von moosüberfponnenen ^elsftaffeln fyerab tofenb
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IPafferfälle toirft, wo ba bie fdjärfften XPirbel 3ufammen*

laufen unb bas Ijäuftg friftallHare tDaffer eine immer*

tpäljrenbe lebhafte, beutlid? ficfytbare 23etx>egung geigt,

in folgern XPafferretner, bas 5er beutfd;*öfterreidjifrf}e

(SebirgsbeiDoljner fo be3eidjnenb „^örerl"* ober „$'6xl"*

IDaffer unb ber 2lmerifaner „£rout*23roof nennt, was
basfelbe bebeutet, ba ift bie öacfyforelle 3U £?aufe,

Sie verträgt einen langfam fortftrömenben $u§
ebenfotoenig wie einen tparmen 23acfy, fie fönnte auf

fcfylammtgem (Srunbe nirfjt leben unb autfj nicfjt befielen

in tiefen VOäffergraben, bie von Seerofen, 33infen unb

Kalmusftertgeln burcfyfetjt finb, 3tpiftf;en benen fid? be*

fonbers ber (Srasfjetfjt im ^rüfyjatjr fo gern auftjält —
fonbern fie verlangt gerabegu als £ebensbebingung flare,

falte, fcfynellfliegenbe (genmffer, bie burdfy ben Walb
hineilen ober aus bem (Sebirge fommen, bie ftcfj nicfyt gern

einbämmen laffen, tuelmefyr ftets bie Heigung 3eigen,

fid? frifd? bie Safyrt 3U graben unb felbft bas 23ett 3U

machen — beibes namentlich im ^rüljling, fobalb einmal

bie Scfjneemaffen 3U (Tat bonnern.

Die treuefte Segleiterin folcfyer EDalbflüffe unb un*

geberbigen Sergbäcfye ift überall bie Sadjforelle. Sie

folgt ifyrem £aufe ftromauftpärts bis (Eaufenbe von $u%
übet IHeeresfpiegel, füfylt fidj felbft im 2llm* unb (Sletfcfyer*

tpaffer immer nocfy beljaglidj unb fann bies tun, u>eil fie

für ein Heben unter fo garten Sebingungen gefdjaffen

erfrfjeint von Uranfang an unb für ein folcfyes auf bas

allerbefte ausgerüftet ift Denn fie ift nicfyt— tpie weitaus

bie meiften anbeten ^ifcfye — einfach barauf angeuuefen,

in meljr ober weniger rufyig bafyinfliefjenbem ober gar

ftefyenbem tPaffer ein gemädfjlitfjes Dafein 5U führen,
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fonbern fjat 3unäd?fi einen feljr garten Kampf mit itjrem

ureigenen (Elemente felbfi 311 kämpfen unb biefes 3U

meiftern: fidj frei im fdjäumenbften tXHlbumffer umfjer*

3ubeu>egen fotpie 3urecfyt3ufinben unb fdjließlicfy — itjrem

<£fjarafter als Haubfifcfy entfprecfyenb — in itjm aucfy nod?

iljre lebenbtge Seilte 3U erjagen, fidj fyier itjre tägliche

Hafyrung 3U üerfdjaffen* 2ln\d)einenb fetjr fyarte £ebens*

aufgaben, roeldje bie Sacfyforelle inbeffen fptelenb be*

wältigt, ba itjre 23efäijigung in jeber £}inficfyt, Jörperlidj

wie geiftig, eine tpirflidj wunb erpolle ift unb fie biefe

Überlegenheit iijrer Umgebung gegenüber burcfy jebe

23eu>egung bar3utun rermag. Denn fie ift fünf wie eben

eine — ^orelle, ein füfyner Angreifer unb t>eru>egener,

immer hungriger Käuber von allem £ebenbigen, bas fie

3U bewältigen b3U>. 3U t>erfd?lingen imftanbe ift: von bei

fleinften ITtücfe unb bem größten Begenumrm bis 3ur

tpeidjfdjaligen Krebsbrut, bem fpannlangen ^ifcfylem unb

bem unglücflidjen ^rofcfy, ber t>ergebltcfy aus ber nurbelnben

Strömung 3U entfommen fudji, in tpelcfye er tjinein*

geriffen würbe, unb bie tfyn mit ficfy fiifyri bis 3ur nädjflen

größeren ^orelle,

Sie ift befähigt, in einem Keinen ^elfenbecfen unier

fprüfyenben EDafferfällen ober fyodj unb fcfyarf fyerab*

ftütjenben JPafferfäulen, beren VOudjt beim Anprall

wofy jeben anbeten ^ifcfy entwebet töten ober bocfy fort

aus ber 23afyn fdjleubern würbe, rufyig aus3utjalten unb

fyier, ben Kopf fticfygerabe gegen ben Strom gerietet,

feft, fcfyeinbar unbeweglich in ber ifyr 3ufagenben XDaffer*

fdjtdji 3U „ftefyen", wie bei ^ifcfyer fagt, — unb ebenfo

Ieidjt unb fieser finbet fie ifyren IPeg burefy ben tofenbjien

Sdjwall, ber bie ftärfften 23aumjiämme burcfyemanber*
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wirbelt, als wären es Späne. Dag fie tagsüber nid?t

immerwäfyrenb gerabe fo wilbe Welt in ifyrer Umgebung

auffucfyt, fidj trietmefyr gelegentlich fefyr gern in etwas

ruhigere (Segenben, in fogenannte „£umps" ober „ponbs"

3urücf3iefyt, in weldjen bie tDaffer weniger wilb toben,

braucht xooiil nidjt fyerporgefyoben 3U werben. 2iber fie

befjerrfdjt itjr (Element, wenn es itjr gerabe fo pagt ober

wenn es fein muß, audj bort, wo fidj biefes am gewaltigflen

funbgibt, unb fie beanfprucfyt felbft in ifyrem traulicfyflen,

fbillften Buen Ketiro immer unb überall wenigftens eine

gewiffe Cebenbigfeit bes tDaffers. £eijteres fcfyon barum,

weil fie eigentlich 3U jeber Seit hungrig ift unb von ben

IDellen erwartet, bag fie ifyr Hafyrung 3ufüfyren.

Die 23adjforelle äugt augerorb entließ fcfyarf, fogar in

regentrübem IDaffer, unb pernimmt auefy jebes, felbft

bas geringste, ungewohnte (Seräufdj: jeber Steine

wurf, welcher in ber Häfje ifyres Stanbortes bie (Dber*

fläche trifft, madji fie aufmerffam, jebes unporficfytige

I?in* unb Vertreten auf ber Uferban? fdjeudjt fie fort;

felbft fpe3ififdjen (Serücfyen ober JDittrungen, wie ätfye*

rifcfyen (Ölen gegenüber, mit welchen t)iele 2lngler in

2tmerifa ifjre Köber beträufeln, fcfyeint fie ntcfyt un*

empfinblicfy 3U fein. Das Unfcfyeinbarfte, bas ifyr per*

bäcfytig porfommt, wie beifpielsweife ein Stauen, ben

fie plötjlicfy bemerft, lägt fie blitsfdjnell perfcfywinben:

unter einen ausgehöhlten Stein, eine 23aumwur3el ober

in ein Saumlodj — irgenbwoljin, wo fie fidj fieser glaubt,

oft für gan3 fur3e §ext, fyäufig für lange, lange Stunben.

Dies alles lehren eingeljenbe Beobachtung fowotjl wie

praftifdje (Erfahrung jeben, ber mit ber Bachforelle in

perfdjiebenen (Sewäffern 3U tun tjatte: beibe 3eigen ifym
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einen „(Ebelfifcfy", ber nicfyt grunblos fo fjeißt, ber t)on ber

ZTatur mit ben benfbar beften förp erliefen fotuie getftigen

^ätjigfeiien ausgerüfiet in ben Kampf um fein Dafein

tritt tmb biefem Kampf — wenn man fo fagen barf —
fiünblicfy mit einer gewiffen ^reubigfeit entgegenfiefyt.

So ift unb gibt fiefy bie Sacfyforelle.

Htan follte nun glauben, ba§ biefer abgehärtete,

jeber3eit bewegliche, lebhafte unb angriffsluftige ^ifcfy

fdjon infolge biefer unb anberer t>orfjin erwähnten (Eigene

fcfyaften, noefy mefyr aber burefy ben raupen, unwirtlichen

Cfyarafter feines tDafferretriers felbft triel weniger wirf*

famen Hacfyftellungen feiiens äußerer ^einbe ausgefegt

fei als anbere ^ifcfye, welcfye t>om Schöpfer nidjt fo über**

reiefy bebadft worben finb, Docfy entfpridjt biefe 2lnnatjme

bloß bis 3U einem gewiffen (Stabe ber iPirflidjfeii.

Die XTatur vermag bie Sacfyforelle wofyl nur baburefy

3U fdjäbigen, ba% fie in fefyr ftrengen tDintern feilte

(Sewäffer bis auf ben (Srunb feftfrieren unb fämtltcfye,

unter ber (Eisbede befinblicfyen, atmenben £ebewefen

erftiefen lägt, ober ba% fie f?ocfywäffer 3U (Eal fcfyicft, bie

im fürchterlichen Scfywall 23aumriefen, ^elsblöcfe unb

(Erbreicfy mit fid? führen, #uf$* fowie V>a&iheiien tief

aufwühlen unb auf ifyrer graufigen 23afyn alles bisher

33efteljenbe fortfdjwemmen unb t>ermd;ten*

Und} in ber (Eierwelt befitjt bie ^orelle t>ert}ältnis*

mäßig wenige unb nicfyt einmal befonbers gefährliche

^einbe» Die ärgften ^ifcfyräuber, ©tter fowie $ln%ablev
f

vermögen ibr nur unter fetjr günftigen Umftänben bei*

3ufommen, beiben ift in ber Hegel ber ^tfcfy siel 3U fünf

unb bas EDaffer 3U falt, unb anbere behaarte ober be*

fieberte £iebtjaber ftellen ifyr, fowett meine (Erfahrung
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reicht, nod) t>iel feltener nad). Der VO a f d\ b ä r, voddfti

in ber wärmeren 3a
fy
res3 eü 9ern un& sefcf^idEt fifcfyt,

mag gelegentlich unter bem tDur3elftocf eines Uferbaumes,

3tpifcfyen ben Knüppeln eines alten f^bammes ober aus

einem Uferlorfj ein ^orelldjen Ijerauslangen, unb auf

äfjnlicfye UTanier toirb tr>ofjl aucfy IHifter Ittinf fyier unb ba

eines von ben ^ifrfjlein ergattern, tx>elcfye bie IDiffenfcfyaft

Salvelinus fontinalis nennt; bocfy wxxb bei Schaben,

tDeldjen bie (Senannien bex freien Sadjforelle 3ufügen,

ftets ein faum nennenswerter bleiben.

(Sin viel gefährlicherer £iebtjaber von fo frifdjem

Sadjfifcfy ift ber U fj u ober <£aton>l, ber Hacfytfönig bes

norbamerifanifdjen Urttwlbes, ba ex allabenblicfy feine

Ausflüge unternimmt, mit lautlofen ScfytDingenfdjlägen

wie ein Stauen gan3 niebrig über ben ^lußtätern fyin*

fdjtpebt unb auf biefen 3a9^fa^en recfy* Ijäufig gan3

nafye auf große Forellen ftößt, bie in ftillen Xlädiien

bis Ijart an bie (Dberfläcfye fommen. Soldje ^ifcfye finb

regelmäßig verloren, benn bex Ufyu reißt fie mit ben Rängen

blitjfdjnell aus bem JDaffer unb trägt fie bem näcfyften 23aum

3U, ber ifym gefällt.

Dorfj wixb aucfy biefe große (Eule laum regelmäßig

fifcf/en, tuelmefyr Ijauptfäcfylicfy burcfy günftige (Selegenfjeit

3um ^orellenfänger n>erben.

(Es finb bafyer tpeber Dorgänge in ber Hatur nocfy

and} Haubtiere, bie 3ur Perminberung ber Sarfjforellen

befonbers tue! beitragen, unb biefe Tonnten fidj, fäme es

auf bie erften 3tt>ei ^aftoren allein an, in Uorbamerifa

gan3 unbefdjreiblicfy vermehren, wenn bie vielfältige

Ittenfcfyfyeit nidjt lebte, roeldje als wa\\ex* unb fifcfyt>er*

wüftenbe im allgemeinen unb als ber rütfficbtslofefte ^einb
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5er Bachforelle im befonberen 311 gelten tjai*) Hatürlidj

ift unter erfterer nidjt Homo sapiens piscatorius — ber

paffionierte 2lngelfreunb — 3U perftefyen, ber fid; feine

Forellen aus bem einen ober anberen (Srunbe bann fjolt,

wenn er fie fyaben null, fonbern eht3ig Homo americanus

vastator — jener 21 11 esv e r vo ü ji e r , ber erft ben

VOalb umfdjlägt ober tief in bie (Erbe einbringt, um I30I3*

inbuftrien 3U fdjaffen b3U>. Kofylen ober (Eifen 3utage

3U förbern, unb fdjließltcfy giftige Jlbfall^offe in Forellen*

gen>äffer leitet. So enthalten bie 2Xbtt>äffer aus „Pulp-

mills" — HTüfylen, bie fidj mit ber (Erzeugung pon f?ol3*

unb papierftoffen befcfyäftigen —, aus Kopien* unb

(Eifengruben fou)ie Seerfiebereien eine tpafyrfyafte Vln*

menge ber giftigften Subftan3en, ipeldje, fobalb fie einmal

in ein ^ifdjtpaffer gelangt finb, Ijier augenblicflidj ein

großes unb allgemeines ^ifcfyfterben perurfadjen. 2lus

ben Papiermühlen fommt fdjtpeflige Säure, aus ben

Kohlengruben unb (Eifentperfen finben fotpofyl Sal$*

löfungen als aucfy freie Säuren — befonbers Sdjtpefel*

fäure — ifyre tDege in bie ^lüffe unb 23ädje, unb biefe

Stoffe entpölfern in Derbinbung mit bem flögen t>on

tttillionen pon fjo^ftämmen fotpie bem 21bleeren form*

lieber (Sebirge pon Sägefpänen in bie tüalbgetpäffer

jebe ^orellengelegenfyeit Ptel rafdjer unb grünblicfyer,

als bies eine flehte 21rmee fertig bräd/te, tpelcfye pom
\6. 2lpril bis 3um 3\. 2luguft fyier ober bort nichts anberes

tun würbe, als itjre Engeln auswerfen. Denn: „Hid?t

alle Cage iji $an$ta$ . . .", fagt ein altes IDort, unb

*) Per Derfaffer überfielt, ba% bie £orelle tsie jeber #W in ber

3ugenb, ja fefc/on als (Et, 3aijlreicfc/en (Sefafyren ausgefegt ift, benen

ein fyofyer pro3entfarj ber Brut erliegt! Der Herausgeber.
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feinestDegs jeber fonft praftifcfye ^ifcfyer ift ein erfolgreicher

^orellen^ngler, toeil gerabe ber $ang> biefes fyoeb*

organifierten ^ifcfyes bie allergenauefte Kenntnis feiner

intimften SebensgetDotjnfyeiten porausfetjt unb biefe

tpiebemm nur burefy langjährige Beobachtung fotüie

reiche (Erfahrung ermorben werben fanm

Dag ber ^ang ber 23adjforelle mit ber ilngel ge*

nuffermagen ein 5pe3ialftubium für fidj bilbet unb eine

monograpfyifcb ausgeftaltete, praftifefy angetrmnbte IDiffen*

febaft in fieb fcfytiefft, 3eigt einerfeits bie unglaublich reiche

£iteratur, wddft über biefes (Sebiet namentlich in eng*

lifcfyer unb beutfdjer Spracbe erfdjienen ift, anberfeits

bie großartig entoicfelte 2>nbnfttie r
bie fiefy fpe3iell in

Herr) X}ovf unb in €nglanb mit ber €r3eugung aller jener

2Iusrüftungsgegenfiänbe: 2tngelftöcfe, Scfynüre fotrrie fünft*

lieber 3nfcftert, befaßt, bie 3ur ^orellenfifdjerei gehören

ober nur angeblich 3U biefer nottr>enbig finb. Denn auefy

fyier gibt es unenblicfy üiel überflüffiges Hüföeug, wie

faft in jebem Sportfadje. 33eftefyt boeb jebe 2lngel im

Prin3ip nur aus brei teilen: aus bem Stocf, ber Schnur

foti>ie bem £?afen, unb tuenn ber eigentliche Sportfifdjer

ofyne feine ttriffenfcbaftlicfy 3ufammengeftellte, fyäufig fefyr

foftfpielige 21usrüftung aueb nidjt fyinaus3iefyen toürbe

an bie IDalbflügcben unb Sergbäcbe, toeil bie 2Iusrüfiung

eben ba$n gebort, fo lebt boefy auf ber anberen Seite eine

weit verbreitete HTenfdjtjeit, weldfe 3um ^ang ber Sacb*

forellen niebts weiter benutjt als bie erfte befte £?afel*

gerte, eine gan3 billige 2lngelfcbnur unb einen flehten,

getüöbnltcfyen 2tngeHja!en, an ben ein IDurm, Käfer ober

eine fliege gefieeft wirb, tuäfyrenb man augerbem fotpofyl

im alten £anbe als audj Ijier in ber ZTeuen EDeft $abU



— 238 —

reiche, alterfaljrene £eute finbet, bie ficfy 3um £ange
ber größten Forellen feiner anbeten H>erf3euge bebxenen

als emjig ifyrer — 3efyt Ringer» Unb fd^on aus biefet

t>erfcfyiebenartigen, ber fompfyierieften unb ber prtmi*

ttoften Jlusrüflung mag erficfytlidj fein, tpas unbebingt

erforb erlief tft, um ^ifdje 3U fangen*

Docfy permag auefy ber tüofytausgerüftete 2tmaieur

jebe 2trt von ^ifdjerei — gerabe wie jegücfyes tDeib*

n>erf — von serfcfyiebenen 5tanbpunften auf3ufajfen

unb nadj ebenfotnelen Hicfytungen 3U betreiben.

So fann einer frühmorgens feine Stabttpoijnung

ober fein Kamp mit ber Hicfyiung 3um nädjftgelegenen

^orellenbac^ t>erlaffen nnb babei von feinem anbeten

(Sebanfen erfüllt fein als von bem an Sport unb Heforb.

3n fliegenber (Eile gefyt es 3um erften günftigen punft;

fotnel ttue nur möglidj aus bem tDaffer 3U 3iefyen, bie

letjte (Eagesbeute eines ^reunbes 3U überbieten, fyeifjt

bie £o(ung • » VOet fyat ba geit für bie tPalbnatur,

bie ja nur aus 23äumen befielt, benen man ausweichen

ober über bie man flettern muß; tx>er fyört, n>er fennt ba

ben Singpogel, ber gan3 in ber Häfye jubiliert; u>er fyai

2tugen xxnb ©fyren für ettpas anberes als gerabe für bas

EDaffer, ben ^ifd? unb bas Schnarren ber Holle, bie am
2tngelfiocf befeftigt ift • V!

^ür ein folcfyes „(Seumcfys" werben bie (Einbrüche

unb (Erlebniffe einfach barin beftetjen, ba§ es am 2tbenb

in fein Heforbbudj ettpa folgenbes einträgt: „Deer

£reef am founbfotrielien, founbfotuele Forellen von \ bis

X% Pfunb glücflidj gelanbet, gearbeitet mit Angelrute

w^clfior 11

, Scfjnur „€s ift erreicht", Holle mit XTCarfe

„Softon" unb fünften fliegen ber Prince of Wales,
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Earl of Fife ober £^309 von 2Jrgyll— Weitet fdjön . . . l

#l

(Es gibt tpaljrljaftig fefyr t)iele folcfye ITCenfdfen f
beten

llnblid allein fdjon genügt, nm mir jebe (Segenb 311

perleiben»

(SIüdüidjertDeife leben unb angeln aber aucb nodj

Xttenfdjen, bie gan3 anbers benfen» Pas finb jene, roeldje

unbefäabei itjrer (Eüdjtigfeit als ^ifcfyer fpe3iell bie Forelle

als 2lngelobjeft fyod^ufdjätjen gelernt Ijaben unb ifjrem

£ange fo manchen Sag tt)ibmen, auf itjren Ausflügen

aber bocfy nocfy anberes feljen, fidj über anberes freuen

als ein3ig über bas teuere, prächtige ^Ingetjeug, bie

gefangenen ^ifdje, bie ^ifcfyumge unb bas Heforbbüdjlein.

Sie fucfyen eben 3unäcfyfi (Erholung im fproffenben

^rüfylmgstpatb, Hutje in ber (Etnfamfeit, unb perbmben

mit biefem f?aupt3H)ecf bas 2tngeln nadf Forellen, bas

förperltcfye Bewegung mit fidj bringt unb bie Sinne

befdjäftigt, folange jemanb bie fünftlicfye fliege auf bem

lüaffer ian^en lägt.

Sie tjaben 2tugen unb ©Ijren aud; für itjre VLm*

gebung, für bie IPalbnatur, \taunen
f

wie alles grünt

unb blüfyt unb gebeizt, tjorcfyen, n>ie bie £t?albt>ögel jubeln

unb ben ttleifter loben, freuen fidj über jebe £ibelle,

welche an ifynen t>orbeifcfytt>irri, über jeben Käfer, ber

über bas ^elsgejiein friedet, unb fangen bocfy tljre Forellen.

IDelcfye pon beiben ^tfcfyergruppen fo einen Sag
ober folcfye Stunben fdjöner perlebt, unb tpelcfye an*»

genehmere, genußreichere fou>ie bleib enb er e (Erinnerungen

mit nadj fjaufe bringt — bas mag batjingeftellt bleiben.

Hatfadte ift, ba% es beibe gibt. Die erstgenannte Hidjtung

mag Sport betreiben unb ftreng nadf ben anglo^amerifa*

nifcfyen Hegeln angeln, bie anbere entfpringt tnelmefyr
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beutfcfyem (Hmpfinben, beutfcfyem (Sefüfylsleben, beutfcfyer

2tuffaffung ber Walbnaiux unb ifyrer 33eu>ol}ner,

Docfy fommen bie Vertreter beiber Hicfytungen 3x1m

erttmnfcfyten §iele, beibe fangen Forellen, tpofern fie bie

ftets tr>ed?felnbe 23efcfyaffentjeit ber &)albn>äffer genau

fennen, bie tfynen 3ur Verfügung fielen, nnb fid? ITtütje

geben, mit ben ItTanieren iijres £ieblingsfifcfyes vertraut

3U tperben, ©fyne biefe (Elementargrünbe, bie ein3ig

auf bem VOe§e unmittelbarer Beobachtung bes tPaffer*

ret>iers erlernt werben fönnen, uurb einer faum imftanbe

fein, eine $oxeüe aud) im flarften 23acfye überhaupt nur

3U fdjen.

Die 3afyllofen £?anbbüdjer, bie ben £ang ber 23acfy*

forelle beijanbeln, fönnen tDofyl fetjr tr>idjtige fjintDeife

fou>ie Hatfdjläge barüber erteilen, wie ficfy jemanb aus*

ruften unb was er mit biefer 21usrüfhmg anfangen folt,

fie fönnen ifym aucfy fagen unb genau betreiben, wie

er ficfy am ober im ^orellenu>affer im allgemeinen unb

jeber angetjaften forelle gegenüber 3U benehmen Ijat,

fie enit{alten mitunter feljr tueles, tt>as tr>iffenstt>ert ift,

tpeil es auf praftifcfyer (Erfahrung beruht, unb bodj wirb

fein ewjtges, aucfy bas bicfleibigfte Kompenbium imftanbe

fein, einem ZTeuling 3U 3eigen ober ifjn 3U lehren, u>o er

braugen im ^lu§ ober 23acfy, an beffen Ufern er gerabe

ftetjt, Forellen 3U fucfyen, u>oljin er feine 2Ingel 3U werfen

fjat, u>ie er feine Holle gebrauchen foll, unb n>as gegebenen*

falls ein rafcfyer Sprung, fotoie 3efyt fyarte, red^eitig

3upacfenbe Ringer bebeuten. Dies bringt u>eber ein

getriebener nocfy ein gebrucfter 23udjftabe 3uu>ege,

fonbern lebiglicfy Stauen, Seijen unb ISeobadfien, foune

bie prajis*
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Die 2lusrüftung macfyt nod? feinen ^ifcfyer unb am

allenpenigften ben ^orellenangler. Dies betreffen am
beutlicfyften jene geräufdjlos, otjne jebes SJngetjeug

arbeitenden ^ifdjer, bie mit ben jetpeiltgen Stanborten

fotpie Schlupflöchern ber Bachforellen auf bas genauere

pertraut, an ftürmifdjen ober ftarf regnertfcfyen Cagen bie

tDalbflüffe xxnb Säcfye leife ftromauftpärts tpaten, jebe

Uferfyöfylung, jebe 23aumtpur3el, jeben loc!er ftetjenben

^elsblod mit ben fjänben nad) Forellen unterfudjen unb

auf biefe tDeife — blog mit ben Ringern — bie fcfytperften

^ifcfye erbeuten, tpie ettpa ber Ufyu mit feinen Rängen.

Bei ber weitaus größeren JTte^at}! prächtiger ISadt*

forellen, tpelcfye in bie Küdjen ber 2Tetp t^orfer Sommer*

Hefforts gelangen, tpirb ber Kunbige pergeblicfy naäf bem
Hig ober ber Spur eines ilngeltjafens fucfyen, tpeil fie

eben auf bie gerabe betriebene, urfprünglicfye IDeife

ober mit bem fjanbnet} gefangen tpurben, Unb biefe

erfolgreichen ^ifdjer friften i fy r Heben mit bem
fommerlidjen ^orellenfang..,!

So ift benn bie eingetjenbfte, rein tljeoretifdje 21b*

tjanblung nicfyt imftanbe, bem ZTeuling bie prajis ber

^orellenfifcfyerei berart t>or Ztugen 3U führen unb ifjm bie

2Jngel fo in bie fjanb 3U brücfen, bag er, ausfdjlieglicfy

auf biefe Sdjultpeisfyeit geftütjt, mit (Erfolg 3U fifcfyeu

permag. Der Hopije mag aus Südjem fo manches Heue
lernen, bas itjm unbegreiflich erfdjeint, unb ber alte

praftifer barin pieles ^ntete\\ante finben; jebodj tpirb

beiben fdjon ber erjie <Eag braugen am ^ifdjtpaffer

3eigen, bag jegltdje (Etjeorie grau ift unb grau bleibt,

folange ber tOalbflug raufcfyt unb in biefem eine ^o*

relle lebt,

Kabicf?, tPatbfatjrten. III. *6
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Sefagte tfyeoretifcbe 2lusbilbung eines ^ifc^ers getjt

feljr oft fo weit, ba% ber Betreffende nicfyi einmal u>ei§,

was er mit ben gefangenen ^ifcben im Kamp anfangen,

wie er fie fdm eil, fdjmacffyaft unb auf einfache IDeife

3ubereiten ober 3ubereiten laffen foll. 3n biefer Bejietjung

weift fotuoljl bie amerifanifdje Cfyeorie als aucb bie Praxis,

iselcfye fid? in ber sitnlifierten IDelt fyerausgebilbet Ijat,

große £ücfen auf, bie man immer toieber in jebem —
Kocbbücblem finbet unb audj in ben J^epten, n>eldje bie

englifeben Sagesblätter unb felbft bie fjiefige ^aebpreffe

bringen.

Die meiften 2lmateurfifcber, belebe brausen im Kamp
Raufen, sollen felbftgefangene Croxxts 3um ^rüfyftücf

unb ebenfolcbe ^orellen in anberer (Sefialt 3um Zlacbt*

mabl bßben. Doch wei% jeber, ber fyier im taube r>iel

fyerumgefommen ift, wie leicht gerabe bie ^orelle bureb

<Sewüv$e, jowie Untaten aller unmöglichen lanbes*

üblieben 2Irt grünblicbfi perborben wixb, bas fyeißt: jenen

feinen (Sefcbmacf perliert, ben fie r>on £?aufe aus befitjt

unb auf ber (Tafel fyaben foll. Unb bod? iji gerabe biefer

Sacfyforeltengefcbmacf auf bie allereinfacbfie JDeife, allere

bings nur bureb biefe, 3U erhalten. (größere ^ifdje muffen

anbers 3ubereitet tDerben als Heinere; beibe werben,

fobalb fie aus bem IDaffer unb t?om £?afen fommett,

abgefcblagen, ausgenommen, remgeputjt, gefal3en unb,

tpenn möglieb, $wi\<ben Srenneffeln, Strob* ober ZTabel*

bol33tt>eige gelegt. £Der im Kamp ober fjaufe „blau*

abgefottene Forellen" haben will, ber übergieße feine

^ifebe mit focfyenbem IDeineffig nnb laffe fie etwa ^efyx

Ittmuten fieben; wev fie auf3ufjeben unb falt 3U vev*

fpeifen beabfiebtigt, lege fie auf angebratene, bünn ge*
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fdjnittene Specffcfyeiben in bie Pfanne. Denbalion unb

33runnenfreffe, bie facfyftmbig angemacht finb, liefern,

frtfcfy aus bem 23oben genommen forme ba3u genoffen,

im ^rüfyling ein (Sericfyt, bas im Kamp ober einfachen

£?ausljalt ebenfo belifat munbet true bei Delmonico in

Hett> tyorf ober Sacfyer in JDien. Die ZPalbtxmffer Horb*

amerifas finb fyeuie n o d? überreich an Forellen; fie

gewähren jebem, tpelcfyer ben ^ang biefer ^ifcfye mit ber

21ngel t>erftefjt, genügenbe Seute für feinen eigenen

23ebarf, fie ficfyem ifym förperltcfye fotDie geiftige (Erholung

3U, wann immer er folcfye fucfyt nnb tjaben null,

Unb aus biefer 23efyauptung fpricfyt nicfyt bie Cfjeorie,

fonbern bie Praxis* Denn weit, weit $uxüd reichen meine

(Erinnerungen, weldje bie öacfyforelle betreffen unb ifyren

^ang: in bie Kinberjafyre, in bie tüalbgebirge bes mäfy*

rtfcfyen (Sefenfes, fpäter in bie Ferienmonate in bas

oberöfterreicfyifdje Satjfammergut, an bie Ufer ber (Enns

unb (Eraun, nocfy fpäter 3U ben „Itteeraugen" ber Kar*

patzen, ber fyoljen (Eatra unb tief tjerab in bas (Quell*

gebiet ber Zlaxenta
f

Vxina unb anberer 23alfanflüffe.

Später erft (^89$) greifen fie tjinüber in bie Zleue Welt

unb fnüpfen ficfy an bie ^ifcfyerei mit ber fünfHicben

fliege in ben Crout*33roofs, bie bas unermeßliche IDälber*

meer ber norbtpeftlidjen tPalbftaaten burcfy riefein gleich

filbernen 2Ibercfyen, um ab3ufdjlie§en mit jenen (Er*

fafyrungen, weldje im £aufe ber letjten 3tr>ei 3a^re ^*
3Üglicfy ber ^orellengetüäffer bes Staates View X}oxt

gefammelt mürben.

\6*



H)üt)Metten^3agb unb <}äger in Horb*

ammka.

\\\w fyätte in feinen 3u9en^a9en / &<* Gfrjäfylungen,w' tt>ie bas Steppenrog, bie Prärieblume, ber

Kunbfcfyafter unb ähnliche, 3ur Cieblingsleftüre ber fyeran*

tpacfyfenben tftenfcfyenfinber gehören, nicfyt aud? von ben

33ienenjägern gehört unb gelefen?

(Es finb balb fünfmonatig 3a^re k*h ba% id?

auf ben Sdjulbänfen bes Ctjerefianifdjen (Symnaftums

in tDien fa§, bocfy xoex% icb nocfy recbt gut, ba% mid) bamals

neben ben Haien unb ^afyrten ber ZTibelungenfyefben

faum irgenbiDelcfye Sucher fo 3U feffeln t>ermodjten, n>ie

Heifebefd/reibungen aus nnlber Welt unb neuerer geit.

Hegelmäfjig fucfyte xdf bann mit einem $et§, ber nad)

ber 2tnfidjt ber f?erren profefforen einer tuel nichtigeren

Aufgabe ent3ogen txmrbe, auf ben großen Wanbtatten

unb in ben Sdjulattanten aurf? nad} jenen <8e$enben,

büvdf bie micfy bie Perfaffer geführt Ratten, um meiftens

grünblicfy enttaufcbt 3U werben, ba id? bie Hamen biefer

©rtlicfyfeiien nur fetjr feiten üer3eidjnet fanb* tPafyr*

fdj einlief, voexl fie gar nicfyt ejiftierten, — unb fo tx>ie mir,

u>irb es in biefer 23e3iefyung xooty fcfyon vielen ergangen fein»

Dennodj n>ar mir fünf3eljn 3a*!re fpäter in Horb*

amerifa tDtebertjoIt (Selegenljeit geboten, nidjt bloß jene

£eute fennen 3U lernen, bie noefy in unferen Sagen ben
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tpilben 33tenen nadjftellen, unb $wat ber fjonigmaffen

fyalber, bie t>on ben emfigen Ciercfyen 3ufammengetragen

xmb aufgeftapelt tt) erben, fonbern aucfy mehrere folcber

Seute3Üge felbft mit3umadjen unb 3U beobachten, wie es

bei biefen fyergefyi

Per 23tenenjäger ZTorbamerifas gehört 3U jener

3atjlreicfy verbreiteten, fyeimlicfy unb ftill atbeitenben

(Sattung von IHenfcfyen, bie tjeute nod? banadi ftreben

unb aucfy nocfy imftanbe finb, von ber uulben CiertDelt

3U leben* <£r ift ebenfo Spe3ialift in feinem $adie f
tt)ie bas

jeber tücfytige ITTann in ben berufen fein muß, tpelcfye bie

roilbe Welt ermöglicht, n>ie bie ^ifcfyer unb JTtufcfy elfammler,

bie 23ufcfy* unb $u§trapper, bie Sdjilbfrötenfänger unb

tDm^elgtäber in ben irrigen, §u jebem anbeten Hebens*

$weä, (Sefdjäftsbetrieb ober 3ur Arbeit unluftig ober

unfähig geworben, bringt biefe gan3e Ser>öl!erung bocb

ifyren berufen eine Eingebung entgegen, bie fyier im

Üanbe um fo feliener gefunben n>irb, als erftere niemals

3U ben (Senüffen ber gitnlifatton führen, nichts 3U tun

Ijaben mit bem (Erwerben t)on Heicfytümem, ja nicfyt

einmal bie (Srünbung einer fogenannten gefidjerten

bürgerlichen £ebensfteilung anftrebem

2lber: „3cfy u>ürbe 3um XDaffer gefyen, mir einen

Stoc! abfcfyneiben, eine Scfynur mit 2lngelfyafen batan

binben unb fifdjen fpielen, tt>enn feine lebenbigen ^ifcbe

mefyr im Htoer tpären!", erflärte mir ein tpeifftaariger,

fyalbblinber Hortt>eger am ©berlauf bes ITliffiffippi unb:

„EDer jemals fo rerfjt ber £udjsfpur gefolgt ift im raufyreif*

bebecften, fcfyneeüerfyangenen Urtrmlb, ben 3ietjt es, fo*

lange er allein ftefyt, immer tDieber 3urüc! 3U ben 23alfam*

firfjten, unter bie £Dei§föf;ren, unb wenn et weiter gar
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nichts anberes fein eigen nennt als Craps, fjatdjet unb

ITCatcfyes

.

." (fallen, eine 2tjt unb §ünbfyöl3er), fo lautet

ein anberes 2Dort, bas guten Klang Ijat im Horbtpejleu*

Unb von berfelben Übe^eugung burdjbrungen, von ber

nämlichen Eingebung für feine Arbeit erfüllt ifi and) ber

edfie IDübbienenjäger, ber einem Serufe nacfygeljt, 3U

bem er tpeber JDaffen nocfy fonft ein ben Tttann rei3enbes

Hüfoeug gebraucht, ja, ber fcfyeinbar nidji einmal bas

3U bieten permag, was man Sport nennt, unb beffen

2ln3iefyungsfraft bafjer anbere tttenfdjen faum recfyt

perjiefyen fönnen,

VOas nun 3unädtft bie fyeute von ben (Sefiaben bes

2ltlantic bis an ben Puget Sunb unb pom Quellgebtet

bes „Daters ber (Setpäffer" bis 3um (Solf von tTCejifo

überall verbreitete EDilbbiene anbelangt, fo ift fie fem

in ZTorbamertfa urfprünglicfy beheimatetes Eier, fonbern

erft pon (Europa tjier eingeführt tporben.

Die ^nbianet formten unb gebrauchten Wadfs
ebenfo gut nrie £jonig tpofyl feit jefjer, be3ogen aber beibe

Stoffe nocfy lange cor bem (Eintreffen ber erften tpeigen

Zlnfiebler nur pon einbeimifdjen, uulblebenben J^feften,

bie tpaljrfdjeinlidj ben (Saitungen Trigona Jur. unb

Melipona Ulig. angehörten*

3ebocfy tiaben ficfy bie erften Honigbienen, bie um
\?60 nadf ^loriba, \?&o nad) Keniucfy unb ^790 etu>a

nadj Zlexo t?orf gebracht nmrben, tjier balb fo tpofyl gefüllt

unb berart rafcfy permefjrt, ba% ficfy bereits ^797 3atjlreic^e,

pollfommen frei fcfytpärmenbe Dölfer — „JDilbbienen" —
tpeftlicfy pom XTCiffiffippi 3eigten, unb pon biefer §eit an

perbreiteten fidj bie tpilb getporbenen Sienen, namentlich

foldje beutfcfyer fjerfunft, mit einer gerabe3u nmnberbaren
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Scfynelligfeii überall im gemifdjten (Selänbe, bas tfynen

jene £ebensbebingungen forme 2lrbeitsmöglicfyfeiten

lieferte, tpeldje bie (Eierten, betten im fijaustjalte ber

Hatur eine fo eigenartige Stellung 3ugett)iefen ifl, be*

nötigen*

EDie nun jeber tttann, ber ttnlblebenben Cieren 3iel*

ben>u§t nadjftellt, biefe erft bann fängt ober fonfi 3U

erbeuten fucfyt, tpenn fie itjm ben größtmöglichen Hutjen

bringen, fo Ijat and) ber Sienenjäger erjl mannigfaltige

unb fefyr langwierige Porarbeiten 3U beforgen, bet>or er

ba3u fommt, bie 2tyt an einen Bienenbaum 3U legen

&nb ben fjonig ber erften Saifon ein3ut}ehnfen.

(Er mag fdj überfällig mit Pferb unb tDagen auf ben

£anbftra§en burdj bie gelichteten IDalbungen ber ©ft*

unb JTCittelftaaten bal}in3iel}en ober mit pac!pferben nnb

Seit bie gefd)loffenen tDalbbefiänbe bes ZTorbtpeftens

burcfyftreifen, mag im leidjtgebauten, aber tragfäfyigen

Huberboot bie 2>n\elwälbex nad[ „23eeirees" abfudjen

ober feit 3a*?ren irgenbtDo auf einem piatje tpoljnen,

in einem Hemer fyaufen, bas t>on IPilbbienen befonbers

betrugt ift, in allen fällen mug er erft genuffe, überall

gleicfybleibenbe Dorftubien mad)en
f

bevot er an feine

(Ernte audj nur 3U benfen vermag.

Diefe r>orbereitenbe (Eätigfeit bes Bienenjägers ift

auf bem papiere W0I7I recfyt fur3 unb einfad? 3ufammen*

3ufäffen* Sie erfireeft fidj nämlid? im allgemeinen bloß

auf bie genaue Beobachtung eines EDalbbe3irfes unb auf

bas Seijen von allem, was auf bie 2tnn>efenljeit von

EDilbbienen barin fd?lie§en lägt* 3m befonberen aber

nehmen fid? biefe täglichen ^orfdjungsiouren fcfyon anbers

aus, nnb in ber fyerbftlidjen ober winterlichen tDalbprajis
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werben fie 3U einer äugerft fdjwierigen Arbeit, bie an

bte (Sebulb fowie an bie paffion bes emjelnen bie fyärteften

Anforberungen (teilt.

Va% 33ienen in einer (Segenb fyier unb bort, t>ielletd^t

überall fyerumfcfywärmen, fiefjt ber Ittann am (2nbe balb

felbft, ober aber er barf bies, wenn er beifpielsweife ein

Hemer an einem nag!alten Sage, ber bie Sienen nidjt

brausen finbet, 3um erftenmal betritt, feiner (Erfahrung

nadf aus bem Dorfjanbenfein gewiffer 33ienenpflan3en

annehmen.

Zinn beginnt feine Hauptarbeit. gunädjft mu§ er

bie Hicfytung ausfinbig machen unb verfolgen, aus welcher

bie Angehörigen eines Scfywarmes auf bie tDeibe fommen,

unb in ber fie t>on biefer fortfliegen; er muß bann nad)

unb nad) barauf fommen, wo fie 3U fjaufe finb, wotjin,

in welchen uralten Saum fie iäglicfy ifyren fjonig tragen,

nnb enblicfy fjat er fidj jeben berartigen 23aum 3U 3eid/nen,

aber and) im (Sebädjtnis en^uprägen, 3U mer!en, um
ifjn, wenn feine §eit gefommen, aud; in ber Hacfyt wieber*

3ufinben, was in bieten Walbbeft'änben and) für ben mit

gutem ©rtsfinn Segabten feineswegs immer leidjt ift.

So frembartig unb fdjwer 3U löfen biefe Aufgabe

audj fcfyemi, n>enn man bebenh, ba% bie EDilbbienen oft

weite Strecfen auf eine besorgte JDeibe fliegen, fidj fyier

eine fur3e §>eit aufhalten, um fid? bann 3U ergeben, um
bie gewonnenen fügen Stoffe {{einzutragen, ferner, ba%

fie eben nur fliegen unb fcfyeinbar feinerlei Spuren binter*

taffen, — fo fidjer madjt bocfy ber (Erfahrene jeben 23ienen*

ftamm einen nadf bem anbexn in feinem Hemer aus.

EDotjl liegt von ber XDalbwiefe, auf welcher f}eibe*

fraut, (Sinfter unb wilber Klee warfen, von ber fonnigen,
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ranfenburcfyfetjten 23ergtefyne, aus ber fjafelnußftauben

unb wxlbe (Dbftbäume ober 2tfa$kn unb Kaftanien Ijocfy

aufragen, ober t)om ^lußlauf, ber von Safyltpetben,

2tfpen, Jasmin unb (Seißblatt umfäumt ift — alles <8e*

legenfyeiten, bie von ben £t>ilbbienen befonbers gern auf=

gefucfyt tperben — , bis 3um Saum, in ben bie IHitglteber

jebes Sdjwarmes ben aufgefammelten f?ontgfeim tragen,

oft eine fetjr große Strecfe, beren Hidjtung in ber £uft*

linie ber XtTann anfangs nicfyt einmal fenni 2lber er

funbfc^aftet erft biefe aus unb finbet, ifyr folgenb, nacfy

nnb nacfy, voenn and} erft bucfyftäblicfy fcfyritttpeife, ben

gefugten Saum, toeldjer in ber Hegel im bicfyteften Untere

tjol3 fteljt unb im fjerbft ben fertig perarbeiteten Scfyatj

enthält, ben er bann fyeben will.

Die tüege, bie ber JDilbbienenjäger einfdjlägt, um
3U biefem gtele 3U gelangen, finb originell unb intern

effant genug,

3n mannen (Segenben geben ifym gen>iffe §eicfjen

in einem Saumbeftanb 2lnf}altspunfte, ba% unb wo
ungefähr Bienen gebaut fyaben. So weifen bie Krallen*

riffe, bie namentlich ber jdfwax^e 33är in ber Kinbe an

ben Saumftämmen hinterläßt, mit untrüglicher Sicfyerfyett

barauf tjin, wo er nad) Sienen gefugt Ijat, unb ob er

3um £?onig gelangen, ben 23aum plünbern fonnte ober

nidjt; audj bas Haccoon (ber IPafdjbär) unb bas Siacfyel*

fcfytt>ein fotpie bie großen roten tPalbameifen finb £ieb*

tjaber von füßem fjonig unb laffen beutlicfy fidjtbare

Spuren ifyrer Haub3Üge auf ber JTtoosbanf, bem IDalb*

boben, am Siamme felbft 3urücf, jebocfy finb alle biefe

§>eidjen nur gelegentlich 3U entberfen; ber (Erfahrene

wirb fie baljer wofjl benutjen, wenn er fie gerabe finbet,
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fie aber ebenforoenig fudjen, tpie er fid? barauf üerlägt,

burdj möglicfyft tpeite ttlärfdje im JDalbreoier 3ufällig

auf einen 23ienenbaum 3U flogen.

gunäcfyft ift aber ben meiften ItTenfdjen biefer (Sattung,

Homo sapiens apivorus, ein burdj langjährige unb immer*

nmfjrenbe Übung gerabe3U unglaublich enttsicfelter —
\<fy

möd/ie fagen, — Hidjtungsinftinft eigen, welcher fie

fieser 3U Sienenbaumen in einer Umgebung leitet, in

ber felbfi ein fonft mit bem öufdj Vertrauter fiefy niemals

3uredjifmben u>ärbe; augerbem fyat ber JTtann auf biefem

Cerrain für nichts anb eres klugen, er fiefyt, n>ei§ unb

fennt nichts weiter als feine Bienen unb beren £ebens*

getDofynfyeiten — biefe aber grünbltdj.

§n>ei JTteifter im $a<fye, bie xdj ^89? in 3on>a b3tp.

im füblichen ItTinnefota arbeiten fafy, betrieben bie tDilb*

bienenjagb in einer gerabe3U tpiffenfcfyaftlicfyen tDetfe,

bie fidj ebenfo fefyr auf bie fdjärffien Sinne unb eine reiche

(Erfahrung flutte, nrie fie auf unermüblicfye Jlusbauer

unb bie emgeljenbfte Beobachtung ber (Eigenfcfyaften

fou)ie (Eigentümlicfyfeiten ber Bienen in jebem (Belänbe

begränbet n>ar.

Der (Eine, ein IDürttemberger unb ehemaliger

(Sarin er, ben idj auf feinem Ijerbftltdyen tDilbfyonigtrip

im Kamp traf, mochte balb erfannt tjaben, ba% tdj nid/t

beabficfyiigte, feine „(Sefdjäftsgefjehnniffe", bie iljm joo bis

\25 Dollar in jeber Saifon eintrugen, besijalb 3U erfahren,

um fie praftifdj 3U t>ent)erten — tpenigfiens nidji in feiner

Hadjbarfcfyaft —, unb bulbete bafyer, ba% idj mein gelt

neben bem feinigen auffdjlug.

Jlucfy auf feinen täglichen tUanberungen burfte idj

ifyn begleiten, unb idj muß offen gefielen, ba% icfy in ber
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einen fingen Wodje, in ber icfy unier ^ütjrung biefes

JXlannes bie IDübbten enret>iere bes pipeftone (£ounty

burcfyftreifte, meljr von prafttfcfyer Biologie gelernt, einen

tieferen (Einblicf in bas urirflidje Heben unb arbeiten

eines ber intereffanteften Ctergefdjledjter gewonnen liabe

als in ben fecfys ^afyctn, ba idj an ber Alma mater Vindo-

bonensis mebi3inifdjen unb 30ologifdjen Stubien oblag»

Der Vflann tpanberie bamals feit fünf 3a*}ren *m
gan3en <£ounty fyerum, voat oom ^rüfyling bis 3U tDeifc

nadjten unterwegs — „auf ber Hoab" — unb begann

mit bem „£ocieren" ber Bienenbäume, bie er nadj bem
erjten £roft umbauen nnb ausnehmen wollte, fcfyon 3eitig

im Sommer, um biefe 2lrbeit fori3ufeijen, folange ficf?

Bienen brausen 3eigten,

U?enn es galt, bie #ugricfytung eines Sdjtparmes

von bei IDeibe bis 3um Baume 3U befiimmen, fo fanb

er erft biefe unb fcfyließlidj aucfy ben letjteren burcfy Bienen*

fallen, „Beetraps" ober „Dopes", wie ber ^adfyausbruc?

lautet. §u biefem ^voeäe ftellte er bei fonnigem tDetter

ht ben exften Dormittagsftunben am Hanbe eines <Se*

ijöfcjes, auf einem IPiefenrain, auf einer Uferbanf ober

irgenbtpo, u>o EDilbbienen täglich 3ur tDeibe flogen, auf

einen flafterfyofyen Baumfiumpf ober einen eigens ab*

geljacften Stamm eine fujjlange, niebrige £?ol3fd; achtel,

bie an einem £ängsenbe ein Heines Scfylupflod? befaß

unb fomit offen jlanb. Über ben Boben biefes Käftdjens

ftridj er ben Znka^ e *ner &afä e
t

welcher ctus einer

£öfung t>on braunem gucfer ober reinem 2lfyomfirup,

tpeicfyem £lu§n>affer unb einigen Cropfen 2tnisöl beftanb.

2ludj bie 2lugenn)änbe ber Scfyadjtel fotflie bie #äd?e,

auf u>elcfyer fie fianb, befprengte er letdjt mit 2Jnisöl,
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um ftcb nadf biefen Vorbereitungen am $u%e bes 33aum*

ftumpfes ins (Sras 311 legen unb ab3Uttmrtem

Seifen bauerte es lange, bis ein 23iencfyen angeflogen

fam, ficfy eine Weile am T&anbe bes Stammes ober in

ber Scbacbtel felbft 3U fdjaffen mad>te
r
bier einfammelte,

fotnel fie faffen unb tragen fonnte, unb bann fortflog —
pfeilgerabe ifyrem Saume 3U,

Die erfte Siene beachtete ber Vflann faum, audj bei

ber ^weiten unb britten rührte er fid; nidjl Sobalb

jebocfr nacb mehrmaligem £?in* unb Verfliegen ber erften

Kunbfcfyafter 3tt>ei Dutjenb Bienen aus berfelben Hicfyfung

rafdj bintereinanber angefcbroärmt famen, um ficb auf unb

in ber ^alle niebe^ulaffen, emfig ba 3U arbeiten unb ficfy

3iemlicb gleichzeitig in einer ^lugricbtung 311 entfernen,

bann tarn urplö^licb £eben in ben bis bafyin regungslos

baliegenben, n\<bt einmal raudjenben 23eobacbter*

(£r fprang auf unb fafy ben Bienen nadf, fotr>ett er

bas üermodjte; babei 30g er mit ben 2lugen fdjon bie

£inie bis 3um Sienenbaum, vorläufig allerbings nur bis

3ur nähten Station ber 3U biefem füfyrenben ^lugbafyn.

3m 2fugenblicf fyatte er 2lnisöl auf feinen alten

5d)lappbut gefpri^t unb bie Sdjacfytel r>om 23aumftumpf

fyerabgeriffen, um mit biefer jenem punfte 3U3ulaufen,

auf rüelcbem er foeben bie Bienen aus bem (Seficbtsfreife

verloren.

Das Käftdjen nmrbe nocb voatycenb bes £aufens

frifcb beftridjen fotrne verwittert unb \tanb in fih^efter

§eit roiebet auf einem Baumftumpf ober längeren Stocf,

ber getDÖfynlid/ breigig bis t?ier3ig Schritt vom „Start"

entfernt n>ar unb fomit fcbon um fo t>iel näfyer 3um Baum*
ftamme lag»
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2luf btefer 3weiten Station bauerte es in ber Hegel

etwas länger, bis bie aus bem Saume in perftärfter

Hn^aty wieberfefyrenben Bienen bie bewußte f?ol3fcfy achtel

entbecft tjatten; bodj fanben fie meiftens balb tjeraus,

ba% ber 2tusgangspun?t leer war, unb folgten bann mit

wunberbarer Sidjerfyeit bem 2lnisbufte, ben ber alte

Scfytappfyut ausftrömte, bis in beffen (Segenb* fjatte erft

einmal eine Biene bie Scfyadjtel auf ifyrem neuen poften

gefunben, fo fcfywärmte unb Grabbelte fcfyon in wenigen

Almuten ein anfefynlicfyer ^lug ber fummenben (Eierten

barauf unb barin fjerum, um ben fügen Stoff in ficfy

auf3unetjmen, fortjutragen, wieber um neuen 3U fommen
nnb biefe Cätigfeit fo lange 3U treiben, bis ber ITtann

wieber eine gewiffe Strecfe 3urecfytgefcfyaut unb ausgelegt

tjatte, eine Station weiter wußte unb bie ^alle entfernte.

Diesmal würbe bas immer wieber frifcfy beftricfyene

Hafteten fowie ber neu parfümierte Efut fcfyon fünf3ig

bis feefoig Schritt weiter in ber Jlbflugridjtung ber IDilb*

bienen fortgetragen, fyier eine Zeitlang bas gleiche Scbau*

fpiel beobachtet, bann wieber weiter ge3ogen, immer ben

2lugen unb ben Bienen na<$, unb biefes „tTCouen" fo oft

nnb fo lange — fyäufig bauerte es einen falben Sag —
fortgefetjt, bis ftcfy ber ttlann mit einem ttTale aufrichtete

unb, in bie f?öfye beutenb, fefyr ftol3 fagte: „Dort ftefjt

ja bas Bäumten . A"
ITIit ben „Bäumdjen" fyatte es in biefer (Segenb

wofjl fein eigenes ^3eroenben
r
ba jebes t>on tfynen ein

£aubtjol3riefe war, ber 3wei bis fünf $n% im Durcfymeffer

fyatie unb tjunbert $n% fyocfy in ben tPu^eln ftanb.

(Sewöfynlidj lieg mein (Senoffe bann feine Scfyacfytel

auf ber letjten Station fteljen unb legte fidj unter bas
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„13änmd)en"

f
um fidj bem langentbefyrien (genug einer

pfeife fymjugeben unb bie 2tusfidjien genau 31t ftubieren.

Zeigte fid? vor bem Scfylupflocfye ber 23ienen
f
bas

im Stamm, oft nur wenige Klafter über bem VOaVb*

boben, mitunter aber in einer fjölje von fünf3ig $n%
unb barüber, lag, ein geräufdjtjolles 2lb* unb aufliegen,

fowie ein fleißiges, immerwäfyrenbes arbeiten ber (Eierdjen,

fo n>ar itjm bas ein §>eidjen bafür, bag ber Baum erft

wenig £?onig enthalte unb bag bie Bienen nocfy tüchtig

am (Eintragen wären* Dagegen fcfylog er aus wenig

lebhaftem Schwärmen auf einen nafje3u fertig verarbeiteten

fjonigvorrat fowie auf reichen 3n*!aft & es Baumes.

3n jebem ^alle fcfyalmte er ben Stamm an, braute and}

fonft in einem gewiffen Umfreife nicfyt 3U auffällige

ttterfmate an unb t>er3eicfynete ben Stanbort feines

„Bäumdjens" überbies in einer 3war äugerfi primitiven,

aber burdjaus 3wecfbienlicfyen Karte ber Umgebung.

Dann erft fümmerte er fidj um ben nähten Bienen*

fcfywarm unb ben 3U biefem gehörigen Baum.
Dorther unb aucfy fpäter war mir in anbeten Heineren

(Selegenfyeit geboten, mit EDifbbienenjägem im EDalbe

3U fein, bocfy arbeiteten fie alle mit nur geringen 2Jb*

änberungen na<fy ber gleiten ITTettjobe nnb mit benfelben

Hilfsmitteln, foweit bas £ocieren ber Bäume in 33etTad}t

fommt.

Docfy gibt es mehrere IPege, um ben fjonig aus ben

fyofjlen Stämmen heraus in bie blanfgeljaltenen Kübel,

fowie biefe in bas Kamp 3U bringen, unb ebenfo verhieben

ift bie Seit ber fjonigernte, bie, je nadj bem Klima nnb

ber £age bes betreffenben Hemers, in ben ^rüljljerbft

ober Vorwinter fällt.
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3n unferer §one gelten (Dftober unb HoDember

tpofyl als bie beften tttonate* tttancfye ZDilbbienenjäger

fyauen ober fägen ben Saum, otjne fiefy felbft irgenbnne

gegen bie Stiche ber Stete 3U fcfyütjen, audj am Cage

einfach um, fcfyöpfen bie burefy bie (Erfcfyütierung bes

Sturzes betäubten ober getöteten Sienen rafefy fyeraus

unb leeren fie in ein nebenfteljenbes ^euer; anbete

begeben fidj blofj in ber Zlacfyt 3U ben Säumen unb töien

bie Bienen, bet>or fie bie 2lji an ben Stamm legen,

enttt>eber burdj Haucfy ober burefy Scfytpefelbämpfe,

So eine näcfytlicfye IDalbfatjrt 3eitigt feljr oft S3enen,

bie an braftifcfyer Komif reidj finb, befonbers wenn ein

Heuling im £adf ofyne £icfyi — n>ie itjm mit Hecfyt ein*

gefcfyärft n>irb — fünf3ef}n ^u§ Ijocfy bis 3um Scfylupf*

locfye flettert, tjier glücflidj angelangt, ein günbfyö^cfyen

für bie Sdjtpefelfäben anfteeft, aber nicfyt fo fünf 3U

fyanbeln vermag, ba% ben Bienen feine geit bleibt, über

iljn tfeinfallen, Soldje ©pfer finb regelmäßig gan3

fabelfyafi fcfynell unb triel gefcfyaunber, als fie fyinauf*

gefommen, voxebet auf bem Boben unten, ein3ig von bem
(Srunbfatj geleitet: „Wo feine §>eit 3um Klettern bleibt,

ba — fällt man!"
£iegt ber Siamm einmal auf fefter fotr>ie möglicfyft

ebener (Erbe, unb finb bie Bienen auf bie eine ober anbere

JDeife unfdjäblid? gemacht, fo bietet bas herausgeben

bes fjonigs für 3etjn ober 3tt>an3tg tjarte, arbeitsgen>otjnte

Ringer, eine fdjarfe fjofcjajt unb eine ebenfoldje Säge

feine nennenswerten Sdjurierigfetien mefyr* Der fyofye

Seil bes Stammes ober Elftes wirb abgefägt, ber £änge

naefy aufgefpalten unb ber fjonig bann in bie „eigens 3U

bem §wede mitgebrachten" (Eimer gefcfyöpft.
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<2s ift feine Seltenheit, ba% ljunbertfünf3tg unb felbft

3weit>unbert Pfunb reinen fjonigs in einem Stamme
liegen, bocfy wei§ icfy aucfy ^älle, wo ber HTann für feine

tDocfyen fjinburcfy fortgefetjte 2trbeit — manchmal braucht

er eine gan3e XPocfye, um einen einigen 23ienenbaum

3U loderen — tmb fein monatelanges §>uwarten blog ben

£ofyn erntete, ba% er in bem muffelig gefällten unb auf*

gefpaltenen Stamme feinen Cropfen f?onig meljr 3U

entbecfen vermochte, n>eil biefer 3n>ei Sage früher von

einem \(fywav$en Sären gefunben vooxben war, ober aber,

ba% ex auf einen 3war gewichtigen, aber mit fdjarfer

2lmeifenfäure burcfytränften, abfcfyeulidjen 23rei ftieß,

ber feine Kaffe aucfy nicfrt füllen Ijilft, weil er niemals

gereinigt werben fann unb fomit nicfyt 3U verwenben ift.

Das rofye probuft ber EDilbbienen fommt in vielerlei

Schattierungen aus ben Säumen; t>om weißen, gän3licfy

flaren, belifat ausfetjenben £?onig bis 3um bunfelfdjofo*

labenfarbigen, jüngeren Stoff; er fdjmecft im allgemeinen

fcbärfer, fättigt aucfy viel eljer als ber von fjausbienen

\iammenbe, unb gerabe bem gan3 frifdjen, nocfy nicfyt

gereinigten tDilbtjonig werben gan3 aufjerorb entließe

f}eilfräfte 3ugefdjrieben. Datier finbet man ifyn neben

„Sfunfoil" unb tyrfcfytalg nidjt etwa blo% im H1ebi3in*

fcfyranf auf ber ^arm unb fjeimftätte als Hausmittel,

fonbern auefy überall in ben ilpotbefen bes IDeftens,

welche mit biefen Stoffen einen fcfywungvollen fjanbel

betreiben, ber in einem 2triifel nur burdj bie IDilbbienen

unb beren 3a9& ermöglicht wirb.

Hud) ber Sienenjäger gehört 3U jener 3atjlreicfy

verbreiteten, vielgestaltigen (Sattung von tttenfdjen, bie

nodj Ijeute bie Ittöglicfyfeit befitjen, mefjr ober weniger



— 257 —

frei forme ungefyinbert burd; bie bünn befiebelten (gebiete

ber Union 3U 3iefyen unb bie Sdjätje ber (EiertDelt aus*

3ubeuten, mit benen eine gütige Dorfefyung Horbamerifa

fo überreif ausgeftattet fyat, 2lber bie tpilbe IDelt mit

intern ©erleben ttrirb alljätjrlid} Heiner, unb tjiit itjr gebt

aucfy biefe Ittenfcfyenart, bie auf fie angetmefen ift, un*

bemerft 3tpar, aber fieser, allmäljlicfy, unauftjaltfam unter.

Sie t>erfdjtt>inbet gan3 (tili unb tjeimlicfy, fang* unb

flangtos unb einfach fo, wie fie gefommen ift, wie fie

gelebt unb gearbeitet tjat, unb fein Dolfsbraudj, fein

£ieb, feine Sage, fein Spricfymort voitb erhalten bleiben,

um bereinft geugnis ab3ulegen t>om Heben unb Creiben

aller biefer marfigen (Seftalten, bie fotpoljl für bas Polfs*

leben einer §eit
f

bie nie uueberfefyrt, als auefy für bie

(Hnttpicfelung biefes £anbes geurig dfyarafteriftifcfy finb.

Kabic*?, tüafofehrten. III. \7



Xlorbamerifca bon l^eute als 3agbrei>ier.
((Sefdjrieben im 3afyre ^902.)

KV\er fid; ber Aufgabe unterteilen tt>ill, ben unge*

-CV feueren norbamertfanifcfyen Kontinent in jagb*

lieber 33e3iefyung einteilen, b. ^ fott>ofyI bie Hemer*

üertjältniffe in itjren gröbften Umriffen 3U fcfytlbem, als and?

bie ttudjtigften tDilbgattungen 3U nennen, u>etdje bort

3U finben finb, gejagt unb gefangen werben — ber tut

am beften, n>enn er 3unädjft üom 2Itlantifd;en ©3ean

quer burd? bas Üanb bis an bie (Seftabe bes Stillen

tUeeres eine £mie 3tefyt, bie ungefähr bie <Sren3linie

3tx>ifd/en ben Pereinigten Siaaten unb Kanaba t>orfteIlt

unb bas Hiefenlanb in 3tDei annäliexnb gleidj große

Seile, einen nörblicfyen unb einen füblicfyen, abteilt. (Erfterer

umfaßt Sritifd^Horbamerifa, letjterer bie Staaten ber

Union, unb wenn bie beutfe^en tPeibleute beim £efen

biefer 2tusfütjrungen eine fyalbwegs gute Karte 3ur fyanb

nehmen wollen, fo mögen fie — wenigftens bie ifynen

aus ber £eftüre ber 3rtbianergefd?id?ten in itjrer 3ugenb

nodj beiannien 3agbgrünbe — im (Seifte burdjftreifen.

K a n ab a mag einen ^a^biomple^ für fid? bilben

unb barf wofyl als ein ein3ig baftefyenbes Hiefenretuer

betrachtet werben, (Es ift ja ungefähr fo groß wie gan3

(Europa, beherbergt jebod? fyeute erft fünf Millionen (Ein*

wohnet, bie fid? nodj ba3u meift über ben (Dften fowie

bie mittleren (Sebiete verteilen.
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Die nörblidjen unb norbtpeftltcfyen <5ebiete finb

tetfoeife rtocfy gar nicfyt, teils nur fefyr fpärlicfy befiebett —
bort ift nocfy Kaum für bas fapttalfte tDilb, bas bie (Erbe

trägt, bort finben bie Hiefengeftalten ber Ciertpelt freien

23etpegungsraum, überreiche 2tfung, bie ifynen niemanb

neibet, unb jene Hufye, bie fie 3U iljrem IPoljIbefinben

brauchen, unb aucfy ber tttenfcfy, ber 3äger unb fallen**

fteller — ober beffer gefagt „ber ItTann", tüelcfyen ein

günftiges (Sefcfyicf biefe 3a9^9rünbe frfjauen lieg, fann

— tuofern ifym bie €infamfeit, bas (Sefütjl bes 21lleinfeins

unb bie urumdjfig tpilbe Hatur nicfyt bie Stimme nehmen—
getroft fingen: ,,^rei ift ber Surfet? " ober „^reiljeit,

bie idj meine . . "!

Port gilt nämlidj alles, tt>as Ift a n n fyeißt unb biefen

Hamen tpirflicfy gan3 t>erbient, bloß ber „<£ott>arb", ber

Feigling, nidji

So viel einfttpeilen über biefe nörblirfje Hälfte Horb*

amerifas, in ber Ijeute noefy EDalbgebiete von ber 2lus=

befynung beutfcfyer Provinzen liegen, bie eines ureigen

3ägers ^u§ noefy niemals betteten Ijal — Unb wollte

man eine (Einteilung ber Unionsftaaten in ^aa,bveviexe

üorneljmen, fo müßte man fie einteilen erftens in bie (Dft*

ft aaten, etwa t?om 2ltlantifrfjen ©3ean bis 3um JTtiffif^

fippi reicfyenb; zweitens in bie Stromgebiete bes „Paters

ber (SetDäffer" b3ti>* bes ITTiffouri; brittens in bie prärie*

länbereien — bas ehemalige Verbreitungsgebiet ber 33ifon*

gerben— bis an ben $u% ber ^elfengebirge unb enblicfy üier*

tens in bie (Sebirgstrulbniffe ber Hocfy ITTountains felbfi

— 2ln t>erfd?iebenen Hetuergelegenfyeiten feljlt es alfo nicfyt.

Jüir tpollen uns fyeute ausfcfyliejjlicfy mit ben Q)\t*

ft a a t e n als ^agbterrain befaffem Strenge ge*

1(7*
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nommen, fommen alle öiefe öftlicfyen Staaten, befonbers

für ben 3äget, ^er 9än3ltd> frei unb auf ijoljes XPilb (felbft

ber 2tmeri!aner fagt „Sig (Same") 311 weibwerfen beab*

fidjtigt, tjeute faum mefyr in Seiradfjt,

Sie würben in furjer §>eit rafdj unb fefyr bidjt be*

fiebelt nnb bebaut — bie Papiermühlen, fowie bie (Srog*

ftäbte perfcfytangen erft ben VOalb unb bann bas £7013,

unb bie unerfätilicfyen UTägen ber neuent^tanbenen ober

bod} fefyr jungen Hiefenftäbte verbrauchten tDitbbret*

maffen, von benen ficf? ber Uneingeweihte burcfyaus feine

Porftellung 3U machen imftanbe ift.

So ift aus biefen (Segenben bietPanbertaube,
beren UTillionen nodj vor breijjig ^aliten bie Sonne per*

finfterten, wo fie 3ogen, beren ^lüge IDälber nieb erbrachen,

wo fie ficfy nieb erliegen, pollftänbig perfdjwunben, unb

felbft bie (Selefyrten wiffen nicfyt, wotjin Ectopistes migra-

torius ge!ommen ift* Per UHlbCurfey — ber wilbe

(Eruttjatjn — p erfdjvoanb mit bem tPalbe, auf ben er am
gewiefen ift, bas prärieljutjn würbe in ben ©ft*

Staaten einfadj forigefcfy offen unb fortgefangen, Unb ein

gleiches Scfyidfal betraf ben Siber in ben genannten

(Sebieten, VOet fyeute in ben (D\t^taaien ber Union mit

tPilbarten, weldje ber tjotjen 3 a 9& angehören, 3U*

fammenfommen will, mu§ entwebet feljr piel (Selb

Ijaben unb in bie faffjionabel geworbenen XPalbgebirge

ber 2lbironbacfs im Staate Zlevo t?orf fahren — Hepiere,

aus benen por etwa 3eljn 3a^ren noc
fy

an fecfystaufenb

Stüc! trirginifcfyen Hotwilbes ausgeführt würben, ober

aber er Ijat weiter 3U reifen. Wenn einet in 2lmerifa

fagt: „weiter", fo will er bamit fagen: „P'iel weiter"

ober unenblidj weiter, benn bie (Entfernungen finb fcfeon



— 26\ —

bort enorme unb bem Betpofjrter Deutfdjlanbs faum

perftänblicfye. Die 2tbironbacf4ttountams beherbergen

nocfy fyeute gute Sefiänbe an tnrginiftfjem Hotttulb,

augerbem ben fdjtr)ar3en 23ären, ben £ucfys, Ijier unb bort,

namentlich in ftrengen ZDintern, einen (SrautDolf ober

ein aus UTaine herüber üerfprengtes tttoofe ((Elcfy) unb

Kleimxulb: tDalbtjüljner, JDalbfcfynepfen, n>eige £?afen,

fotDie 3aljlreitfje pe^tiere in Überflug, Docfy liegen bie

genannten (Sebiete 3U nafye an ber 3tr>eitgrögten VOelt*

ftabt Xlevo T)oxf, fie finb auch 3U leidet erreichbar, 3U

mobern geworben, als bag bie 3a9& &°rt n^ *n aller*

fü^efter §eit monopolifiert werben follte, b. fy nur bem
Heicfyften 3ugänglid; wäre* — Strecfenweife ift man bort

fcfyon freute fo weit.

IDer in ben (Dftftaaten nod; auf (Srogwilb jagen will,

mug entfprerfjenb ausgerüftet unb mit funbigem ^üfyrer

üerfefyen jene (Sebiete auffucfyen, bie gegenwärtig nocfy

3ufammentjängenbe
; gefcfyloffene IPalbungen aufweifen.

Der Staat UTaine fyat Ijeute nocfy redjt gute 23eftänbe

an ItT f e w i l b (<£tcfy). Das tnrginifdje Hotwilb fteljt

bort überall, wo ficfy ber Sufdj aufbaut unb tDaffer

lebenbig ftrömt; ber fdjwa^e 33är freut ftcfj über bie

JDilbbienenbäume unb Hefter ron (Erbwefpen, über ben

fliegenben 2lf}omfirup unb Sirfenfaft; ber graue £ud>s

3efyttet bie Kleinwilbbeftänbe: fjafen, IDalbljütjner unb

öaumwacfyteln; ber Cimberwolf jagt unb tjetjt am IPeig*

webelfjirfcfy, 2lber biefe wilbe Welt im IPalbftaate Ittaine

wirb alljätjrlicfy Heiner, fie wirb augerbem feit einigen

3atjren burd? ein wofylgeorbnetes ^üfyrerwefen unb £?oiel=

ober Kampwirtfcfyaften redjt t>ertruftet, fou>ie monopoli*

fiert, unb bamit fyört bas, ums id) unier ^reijagb unb
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^reitpilb perfteije unb perftanben Ijaben möchte, gan3

von felbft auf» VOet jemals nnrflid? frei jagte, tjunberte

von englifcfyen JHeilen — für wen bie (Segenb, bas Heoier

ober ber 3<*gbgrunb e r ft bort beginnt, wo fein Haucfy

eines tjäuslicfyen fjerbes mefyr in bie fjöfye fteigt, wo hin

fjausfyafyt mefyr fräfyt unb fein f?austjunb mefjr bellt —
ber tpirb micfy t>erftefyen, — JTtaine ift ja nacfy ber 2tnfid>t

üieler (bie nidjts anberes, nichts befferes fennen) tjeute

nodj „tDilberneg" — bem (Erfahrenen aber fommen bie

bort geftrecften unb in bie §u?ilifation gebrachten (Elcfy*

fd; aufler nue bie Kinber i>or gegen bie ungeheuerlichen

Kiefengeftalten jener fanabifcfyen Ittoofe*23utls, bie

nodj aus einer gänjlidj unberührten, nulben tPelt tjer*

ftammen, in tpeldjer fie alt n> erben fonnten.

(Sefdjtoffene IDalbgebiete — fie mögen bas giel eines

jeben fein, ber in ben (Dftftaaten auf (Srogaulb tpeibtuerfen

will. Solche finben fidj nodj Ijeute im Staate IH i dj i g a n

fottne in ben nörblidj^norbtpeftlidjen (Sebieten Vd\s*
c o n f i n s , unb tper mit t>irginifd>em Hotaulb, mit bem

\diwax$en 23ären, bem £udjs, fotpie bem JDolf, mit

23ufdjljül>nern, GJuails (IDadjteln) unb zeigen fjafen

3ufrieben ift, n>er mit fernbeutfdjer Sepölferung per*

feljren unb (Eage pon 3iemlid> unpüdjfigem 23ufdj*

leben perbringen will, ber mag bie genannten 3a9^
grünbe innerhalb ber gefetjltdjen 3a9^3 e^ immerhin

auffudjen,

3e weiter er fidj pom legten IPatbftäbtdjen, vom
legten poften ber gipilifation entfernt, je tiefer er ein*

bringt in bie Hegionen ber „tDtjite pine" (ber tDeymoutfjs*

följren [Pinus strobus]) nnb ber X^oljfällerlager ober ber

Crapperfamps — um fo freiere ^a^b$xixnbe
r
um fo
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echteres VO Hb wixb er ftnben, um fo ftattltdjere (Trophäen

erbeuten, um fo freier jene ^reifyeit genießen, tr»eld?e eine

unpüdjfige, riefenfyafte Hatur ifym gewährt — poraus*

gefegt, ba§ tfym por biefer nicfyt ban$t.

ITCenfcfyen, bie im bunt betpegten Heben unb (Treiben

groftftäbtifcfyer gjipitifation „Herpen" befommen tjaben,

bie im Haurfj irgenb eines armfeligen £agerfeuers fcfyon

einen jener furchtbaren tPalbbränbe vermuten, pon

benen fie gelegentlich gelefen Reiben, bie entfetjt 3ufammen*

fahren, wenn ein iüinbbrucfy von \50 ^u§ nieberfracfyt

unb ^ftiir3t/
bie bas nnb jenes nirfjt effen Tonnen, weil fie

niemals tpirflicfy junger getjabt tjaben, bie nitfjt imftanbe

finb, eine Diertelftunbe tpeit allein in ben 23ufcfy

3U laufen — ofyne 3U fliegen, 3U pfeifen unb um fjilfe

3U fdjreien, weil fie ber Über3eugung finb, ba% fie fidj

rerirrt Ijaben unb enttpeber pon Haubtieren gefreffen ober

pon Häubern entführt werben — folcfye Dertreter bes

(Senns homo sapiens mögen rufyig bafyeim „bei tUnttem"

bleiben. Das EDälbermeer Horbamerifas ift ofyne fie

getpacfyfen, es baut fidj auefy fyeute noefy ol^ne fie auf,

unb bas IDilb, tpelcfyes bort gebeifyt — bas ift eben ecfytes,

urrpüdjfiges, tpirflidjes VOilb — es wixb mit ber öücfyfe

gefyegt unb fonft mit nichts — ber graue tDolf Ijolt fid>

nodj bas, was nicfyt ftarf genug ift, burefy ben ftrengen

tDinter 3U fommen — es tjat nichts gemein mit jenen

fünftlidj gehegten unb gefütterten, tpiffenfcfyaftlitfj per*

ebelten, gefreuten, aufgefrifdjten nnb aufgepäppelten

Ciergattungen, bie man tjier gelegentlich „IDilb" —
fdjimpft; in biefen (Sebieten finbet auefy ber Cropfjäen*

jäger tpenig Derftänbnis — ber JTleifter ift ber, tpeltfjer

birfdjen fann unb „fein JDilb fyat".
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VO o 3 u er's 3ur Strecfe brachte — ift feine Sacfye,

was er bamit anfängt — ebenfo ! (Treiber, Cräger, Sta*

tionen, auf benen bas „IDirtsifäusr mit obligatem

Stammtifdj bie Hauptrolle fpielt — er tt>irb fie wenig

finben fdjon im 2Sufcfy ber ©ftftaaten.

3cf? fyabe bas 3agb* unb 3<*gerleben in ben VOalb*

gebieten ber (Dftfiaaten uueberfyolt fefjr eingefjenb be*

fdjrieben, unb wenn idj tjeute, ba id) nad) faft 3 einjähriger

2tbtt>efenfyeit in frembem Üanbe ttueber für fur3e §eit

im beutfdjen ^rüfylingsttmlb n>eile, baxan getjen wollte,

einen (Sefamtüberblicf über bie 3 a 9 & *

grünbe Horbamerifas t>on 1} e u t e 3U geben,

fo müßte icfy bie IDeibgenoffen Deutfcfylanbs b$w.

(Dfterreidj4lngarns barauf aufmerffam machen, ba% bas

Hiefenlanb, über welchem bie Sterne unb Streifen flattern,

in ben Porbergrunb bes allgemeinen 3n*ereffes genicft

tporben ift, unb ba% fidj bie Derljältniffe brüben fefjr rafcfy

änbern. VOo Ijeute nocfy gefcfyloffene IDalbungen liegen,

mögen im nädjften 3a^re \d\on Schläge fein unb wolfi*

eingerichtete Sommerrefforts ftetjen — unb mit beiben

geljt bas eble tDilb, mit beiben bie ed)te, wxlbe Welt,

mit allen breien ber freie yäg,ex.

Deshalb wirb bas, was id} auf jahrelangen Kreu3*

unb ,QJuer3Ügen gefd/aut unb miterlebt fjabe — t>ielleid>t

fdjon in abfefybarer geit ein ^weiter nidjt metjr beobadften

Tonnen.

Drurf: 3. Heumotin, rtenbamm«



Pertag von 3* Timmann in Tlzubamm.

3m genannten Derlage werben unter bem Sammeltitel

^atttts Zltarta von KaMdjs

3<*9br unb 2öalbfal)rten
burd) brei SBelttetle

eine 2Xn3a^I ISänbe, ent^alUnb bie 3a9° s unb Heifefdn'lberungen eines

befannten unb leiber fo früfy rerftorbenen 3a9&ftf?nftftellers erfcfyeinen,

ber burcfy prächtige ZTaturfcfyilberungen, burd? bie plaftifcfye &)iebergabe

feiner 3aÖ^ er Ie^n^ffe uno n^ 3ulet$t aud} burd? Füfyne Abenteurer*

luft, fowie burdj feinen raftlofen Wagemut als IPeibmantt unb ^orfa^er

in brei Weltteilen befanni geworben ift. 2Sis jet$t ftnb herausgegeben:

3<*g6= un6 ZDalbfafyrten

mit Bilb unb £ebenslauf bes Perfaffers

preis gelüftet 2 Utk* 40 JTf., fein gebunben 3 iptk*

gm nmmJmnifiij£tt gnffy
3agö= un6 IDalöfafyrten

preis geheftet 2 $Hk. 40 Jff,, fein gebunben 3 $tb*

un5 an&cres aus fcem wil5cn JPeften

preis geheftet 2 i*tk* 40 $lfM fein gebunben 3 $tk*

(Es ift beabftdjtigt, wmn bie Veröffentlichung biefer Schriften —
beren (Erfcfyeinen im übrigen oft fcfyon t>on ben ^reunben unb Deretjrem

ber liabifydien (EräärjlFunft geforbert ift — auf genügenben 3eifaü

bei bem £efepublifum ftößt, nod? eine 2fn3afyl weiterer 23ä'nbe folgen

3U laffen, bie ftcfy mit ebenfo intereffanten Streiffafyrten Kabidis in

(Dfterreicrp Ungarn unb Amerika, fowie mit folgen auf bem BalFan
unb burdj ben KauFafus, befcfyäfttgen werben. Äua? bie Verausgabe

biefer neuen ISänbe foll in Fur3en Triften erfolgen.

Bestellungen auf bie bereits erfdn'enenen fowie auf bie fpäter

IjerausFommenben 235nbe nimmt jebe beffere 23udjbanblung bes 3n *

unb SJuslanbes entgegen.



Vzxlag von 3* Heumann in Heu&amm*

(Empfehlenswerte Un terfy alt ungsliteratur:

gtafmtflrttlj* Wie td? mir bas £anbleben backte, unb wie
xdj es fanb. Von S, 3anfem Dritte Auflage, preis fein

geheftet 4 PtkM hochelegant gebunben 5 pik*

3P*tr itibti#tnc. (Eine (E^äfylung aus ber Seit ber

ruffifcfyen Bauemaufftänbe. Don ©berlänber (Hefyfus=

(Dberlänber). Streite Auflage, preis geheftet 3 ptkM iioty

elegant gebunben 4 Pik*
HILtfMumtlU $äjult}nm0rt#htn> entfjaltenb bie früheren Samm*

lungen: Befucfy im Kar3er — Katfyeber unb Scfyulbanf
— Sc^ulmyfterien — Stimmungsbilber aus bem <Sym =

nafium — Samuel £?ein3erlings Cagebudj unb eine

2Tn3afyt in Buchform nocfy nicfyt veröffentlichter (Sefcfyicfyten. Pott

€ntft £<fftein» Zweite Auflage, preis geheftet 3 ptkM fein

gebunben 4 pik*
2U*0 Ütofftv 5*it* Bilber aus bem Kriegsleben eines

pommerfcfyen 3#9ers. Don paul £ef}mann«Sd?ilIer. §tt>eite

Auflage. IHit erläuternben 2lbbilbungeiu preis geheftet

2 PkM in halbleinen gebunben 2 Utk* 60 JTf.

gUt* alttw gtööetfMttt* Überlieferungen einer preugifcfyen

^orftbeamten* unb Korpsjägerfamilie mit Säuberung
ber Kriegstaten ifyrerSöbne von ^riebrid? bem (Srofjen

bis 3U IDilfyelm bem Siegreichen. Haa^ ^amilienpapieren

bearbeitet unb herausgegeben von <£rnft €fjrenfrteb Ctebeneiner,

Königlicher ^orftmeifter 3U DingFen. preis geheftet 3 Pik*,
gebunben 2 ptk* 50 $Tf*

Da* l*i*0*tftyimtf am Pljttu* 3ugenberinnerungen eines

alten tDeibmannes. Dem jägerifcfyen Hacfyttmcfys er3äfylt r>on

(Dberlänber (Hefyfus * (Dberlänber). §u>eite auflag e. tttit

\o$ (DriginaMlbbilbungen com ^agbmaler <L Sd?ul3e. preis

hochelegant gebunben 5 pik*

inärdjenbücfyer unö Ktnöerfcfyriften.

^uö ttcv pialfcJj*imat* Deutfcfye XPalb* unb 3ägermärcfyen
für jung unb alt. <Er3äfylt t?on €mft bittet von Dombvoxvsti
unb xe'xdi illuftriert r>on ^ans Hubolf Schule »Berlin, preis

hochelegant gebunben 4 pik*
&anntnra%xfd)tn an* bcixifdictn JUalfc* §u>ölf tPalb*

märten für jung unb alt. (£r3äf}lt oon <gntft Htttetr von

2lUe Budjbanblungen nehmen Befüllungen entgegen.



Vctlag von 3* Ximmann in Tizubamm.

Qonibtotosti unb teidj tUuftricrt von 0. ^errfurtfy. preis

hochelegant gebunben 4 Utk*
j?*M Ittti» $nbu <£in 3 a *! r aus bem Kinberleben. 2111en

fleinen Hamburgern r»on 5 bis 9 3afyren er3äfylt von Softe 3^«f^»
HTit acfyt Dollbilbem von 0. ScfyttHnbra3f}eim. (Einfache

Ausgabe mit fcfytpar3en Bilbern preis in halbleinen gebunben

2 Ptfe* Beffere Ausgabe mit farbigen Bilbern preis in Seinen

gebunben 3 gjjtb. 60 Jff*

Qtv Mtint I*äg*r*immm <Zin Bilberbucr» für unfere
"Kleinen mit humorvollen Bilbertafeln unb launigen Persern
t?on Hubert von 2Juffe|* preis fartoniert 1 $tk*

flxntf, itfalt* iwfr iPHlfr tu iP#:rt tw& $U&* Heime unb Silber

r>on fyubext von 2luffe|. preis fartoniert 1 |#fe*

3ag6fcf?tl6erungen unö 3ag6retfen:

(Qu^r fcnrdj totttfdj* g*a$&$rätt>e* 21us ber XTCappe eines

pfjtlofoplperenben ^äg^ets. Von 0berlänber (&etifus*0ber*

länber). g weite, vermehrte unb serbefferte Auflage, $. bis

7. Caufenb. ITtit 190 0riginal3eidmungen x>on ben 3agbmalern

(8. Rammet, Cljr. Kröuer, 21. Hinter, 23. t>. Baffeuuft,

3. 23ungart5, K. r>. Dombrotosfi, $x. £atenborf,
71. tttailicf, 21. Sdjmiö unb <£. Scfyul3e. preis in Pracht*

banb gebunben 15 l$tk*

£)itrdj tttftftt»*0ifty* &*8frfl*tt«*** 3^9^ unb Hetfebtiber
aus bem fyoljen Horben. Don 0berlänber (Hefyfus*0ber*

länber). gtueite, fermefjrte 21uflage. Ittit 3afylreid?en 21b*

bilbungen üom ^aabmaUt (£. Sd^ul^e unb pfjotograpfjifa)en

21ufnarjmen preis fyocbelegant gebunben 9 Ptte*

|[m gdttfre fr*# bvanntn $a**tt» 3^9° s un0 Heifebilber

aus Hußlanb. Don 0berlänber (Hefjfus * 0berlänber). ITtit

\57 21bbilbungen ber 3agbmaler K. tüagner unb 21. *Pec3er3tcf

fourie naefy pfyotograpfyifdjen 0riginalaufnalmten bes Derfaffers.

preis hochelegant gebunben 16 JWfe*

|fw tUorgfnUdjt. Kriegs* unb 3agberlebniffe in 0p*
21friFa t>on $ans paafdje, Kapitänleutnant a. P. gtoeite

21uflage. ITTit ben erften narjaufnafymen lebenber

(Elefanten unb Hasfyome unb fielen anbeten 0riginal*

aufnahmen bes Derfaffers. preis fein geheftet 10 jttb*,

hochelegant gebunben 12 ?#tfe«.

2(lle 23ud$anblungen nehmen Bestellungen entgegen.



Perlag von 3* Heumamt in Heu&amm,

Qn btn pU&tttflVtt &fv\ka#* 3agbfc*?iiberungen öus bem
Su b an von €^^30$ 3ofef t>ott (Öperreidj* tfttt 22 21b*

bilbungen nacfy pfyotograprjifcfyen ©riginalaufnarjmen bes €13»
fyer3ogs 3°f?,f uno fetner (Semafylin <Er3fyer3ogin

2lugufte von (Dfterreid), geborenen Königlichen prin3effht t>on

Bayern, herausgegeben burefy damillo ITTorg an. preis

Fartoniert 1 Pk* 50 JJf*

3ag61idje Unterfyaltungsltteratur:

flrtö JJUrttitttrvJt in JJJtftt tm> $U&* 3Iluftrierte jagbltcfye

Unterbaltungsblätter. §tt>eiunb3tpan3ig 23änbe. 3eber Banb
ift ein in fid? abgefdploffenes pracfyttperF mit 2$ Kunftbeilagen

unb etn3eln Fäufltdj. preis pro 3anb geheftet 3 PkM hoch-

elegant gebunben 5 Pk*
prutrd)c Ulaltr- uufr Jttrt&mamtslimtrfje in üeimtts» §n-

fammengeftellt r>on VTu ^reiljef* Knigge«£et>efte* preis fein ge-

heftet 3 Pk., hochelegant gebunben 4 Pk* 50 Jlf>

|li* §ti*f*l fr** |)m?tt ®btvf0t$mt\$tv*+ Per nerrücfte

Keiler, fomie anbere luftige unb ernfte (Sefcfytdjten unb
(Sebicfyte aus bem £eben eines alten ^orftmannes, er=

3äfylt r»on Obstat von Htefentfjal, ireilanb Königl. (Dberförfter.

preis geheftet 2 pkM gebunben 2 Pk* 50 Jlfv

Ulfiit *$t pomutrrrdjcn 3KrKr vtvtttttu kann. Von ^inric^

puh>en>o§* plattbeutfcfye 3 a 9&9efdjid?ten unb (Sebidjte,

ntit 62 (Driginalabbilbungen ber 3agbmaler K. r>. DombrotDsH,
5» £oebel, C Schilfe unb <£. 5cr/ul3e. preis fein geheftet

2 Pfc., hochelegant gebunben 3 Pk*
gl** bSfle itadjbim — <$***<lrtf*tftt0t* §tt?ei <Er3ctylungen aus

bem 3^öerleben r?on £ 3na. preis fein geheftet 2 PkM fein

gebunben 2 pk* 50 |lf*

glie itrilfr* IMö& ***** 3UI** ittttff vuinxtttt ftxnl <£xn humor-
volles £ieb länblicfy*fcr/änblid?er 3 a 9°<*usübung / ge*

fungen r>on Vilax von (Sofen, mit luftigen Silbern r>on (Dito

§Udtn. preis fein geheftet 2 PkM gebunben 2 Pk* 50 Pf.

tSUmotrtn fr** ÜJftfVn £i>ffelwamt, in 3ierlid?e Heime gebraut

ron XVilfylm Hobbers* Z)ritte Auflage. ITTit vielen (Driginal-

abbilbungen von <S. IITar£ preis fein geheftet 1 pk* 50 JffM
hochelegant gebunben 2 Pk*

2llle Bucf^ anbiungen netmten 23eftellungen entgegen.



Uttiag von 3* ZTcumamt in ZTeu&amm*

3ag51t(^e £teöer= un& (SeMdjtfammlungen:

§ ^nrddMU'M«. fagfr- twfc UttalMtefcw* allgemeines
beutfcfyes £ieber= unb Kommersbuch für ^orftmänner,
3äger uttb 3agbfreunbe. gmeite, fefyr Dermefyrte unb mit

Singmeifen perfefyene Auflage. ISeaxbeitet unb herausgegeben

von Betn^arb pompeefi. 3n Seinen gebunben preis 3 §j$tk»

60 Jff*, mit Biernägeln 4 |$Ui> 3n £eoer gebunben preis

4 Pk* 50 Jtf*, mit Biemägeln 5 Utk*

gämrrrd/rtU unfc ^ulfgefrtnö;* $?\ ernfte unb fjeitere IDalb*,

3agb^ unb 3#9erlieber mit leichter Klavierbegleitung.
— 3m 21nfcfyluj5 an *}. Burcffyarbts IDalb» unb 3 a9^
lieber, £ieber* unb Kommersbuch für 3äger unb ^orft*

mann er. §n>eite Auflage. ISeaxbeittt unb herausgegeben

von Beml^avb potnpeeft. §u>eite, too^lfeile Auflage, preis feft

geheftet 5 iPkM bauerfjaft gebunben 6 $tk*

3*t*tttty**i*r# iPäl&fyimtklSttö** 3<*go* unb XDalblieber,

nebft einer 2In3abl ber beliebteren Daterlanbs», Polfs-
unb CriuHieber. <£in £ieber* unb Kommersbucfy für beutfcfye

^orftmänner unb 3äger, umfaffenb 200 £ieber (ofyne Hoten).

Dritte Auflage. 22. bis 27. Caufenb. preis fartoniert 50 $tfl

3n Partien: *o Stfirf 4 pH. 50 $f., 25 Stücf 10 pH., 50 Stücf

19 pH., <oo Stücf 35 pH. franfo.

ffiitt fttttol §d)dwcnUc&cr im* &*w £ttdi»mttnn$lcbrm
Dom Derfaffer ber XTTemoiren bes Isafen iöffelmann IDtlljelm

Kofrbers, £lere. preis fein geheftet 1 Pk* 50 $ff>

&*iftvlUb*v* Creue tDünfcfye eines fcfylefifdjen Weib*
manns. Don l^etnridj tabnta. preis geheftet 1 Ptk*

(ßptytuvanhttu £ieber unb Bilber. Don <£arl Detfer. preis

fein geheftet 4 ittkM hochelegant gebunben 5 |ttk*

JUrtlbcovattfdicu. IPalb* unb 3 a 9&*teber. Don Carl prefer.

preis fein geheftet 2 Pk*, hochelegant gebunben 3 Pk.
gifTtliayttklmtöc* 3^9^ s w n ^ JDalbüeber. Von Hic^arb

IDtndjenbadj. § weite, üermefyrte Auflage, preis geheftet

4 PkM fein gebunben 5 pk,

^orftlidje fyumoriftifcfye Dichtungen:

SjttM<mjHfci}-fath*ifdje JUütttcrljub* in ben Heineren unferer

^orfoeit, 3ur Beluftigung für Deutfdjlanbs eble ZDalbbrüber

21He 8ud$anblungen nehmen Bestellungen entgegen.



Derfag von 3* Heumamt in Heu&amm*

aufgeteilt in brei r>oIIen Klaftern von (Sottfjilf 2tuguft £rljttt.

von HTaltti^ Heu herausgegeben unb eingeleitet r>on ttMlljelm
Kegler, Königl. ^orftmeifter a. D. preis feft geheftet 3 $Hk*>
in pavveinbanb gebunben 3 fjtUt* 50 $ffM in Siebfjaber^alb*

fran3 gebunben 5 Ittk*

|Ftf*|iHi&* JhtmmJjcitftt* (Eine £u§prebigt für unfere
(Srünröcfe. Don Carl €buarb Hey, Kaiferlicfyem (Dberforft-

meifter 3U tHe£. Preis geheftet 4 PkM fein gebunben 5 Pb*

Sammlung jagMicfyer Klaffifer:

gnnndj JJtfUJjflm 3ol>ds Saö^-Vtrocitta ober ber tDorjI*

geübte unb erfahrene 3#9 er - (Eine üollftänbige 2lmr»eifung

3ur gan3en tfofyen unb Hiebern 3a9° I£Piffen f
(*?aft- Hadj ber

erften Ausgabe £eip3ig \74>6 herausgegeben ron ber Hebaftton
ber Deutfdjen 3äger«§ettung» 96O Seiten mit \6 (Tafeln nnb
einem Bilbnis Döbels, preis in Uxmnbanb 15 Pk*> in ^alb*

fran3banb 16 Pk*
<SJ*<n?0 $vani gfittrtdj* att* fr*w Jtttttkrll CjimMmdr für

£*ä8**% 3rt0Mitr^djtt0tc twfr lMö>H*htyiikjct% Dritte

Auflage. Unter gugrunbelegung ber legten, com Derfaffer felbft

bearbeiteten 3roeiten Auflage herausgegeben t>on ber Hebaftton
ber Deutfdjen 3äger.Settung unter IHitroirFung tjerüorragenber

^ad?Fräfte. Drei 23änbe, \\$7 Seiten mit 207 21bbilbungen.

preis in £einenbanb 15 Pk*, in fjalbfra^banb 18 Pk* 3*&er

ber brei 13'änbe ift für 5 Pk* b$w. 6 Pk* audj ei^eln Fäuflid?.

(ßtovQ gtt&ttug gjariia* fdjrbudj fftv Qä$tr ttu& M* t*
werfern ntötttn. Seifte 2luflage unter gugrunbelegung ber

legten, t>om Derfaffer felbft beaxbeiteten fünften Auflage. Ittit

einem 23ilbnis I?artigs unb erläuternben 21bbilbungen. f)eraus=

gegeben r>on ber Hebaftton ber Deutf^en 3äger«gettung unter

IHitmirFung fjen>orragenber ^ad^Fräfte. 552 Seiten, preis in

£dnmbanb 6 pkM in £?albfran3banb 7 Pk*
© <£ QU^tl* (&vfatjtttn$tn au* fc*ttt t&tbitU btv tyitbtv-

fitgfr* Seifte Auflage. IHit einem 23ilbnis Die3els unb

Dielen 21bbilbungen/ barunter \s gan3feilige Cafein r>on ben

^agbmalern £D. 21rnolb, 3. Dahlem, Hitter <£. r>on Dom =

brotosFi, 21. (Enblicfyer, H. 5 cu Bncr / ^ x - ^^5ner,
21. XtTailidF, XV. Heumeyer, 21. non Hetfy, 21. Sa^mitj,

iSc^ulje, 21. Stöcfe, Tl.XVec^ex^xd unb <S. Wolters. Had>

2llle £ud$anblungen nehmen Bestellungen entgegen.



Detlag von 3* Heumaitn in Xlzubamm.

ber brüten, von Ptc3el felbft vorbereiteten Auflage herausgegeben

von ber Kebaftton ber Deutfdjen 3#ger. Rettung, 636 Seiten,

preis in £dntnbanb 7 |ttfe*> in l^albfra^banb 8 Utk*

<£mpfefylensu>erte jagMicfye ZDerfe:

gl** gjeJjrpirin?* £efjrbucfy ber heutigen 3agbtt>iffcnfc^aft
mit befonberer Berücfficfytigung ber 23ebürfniffe bes
3agbbefit}ers unb bes 3 a 9 *>ertr»alters. Von (öberlänber

(Hefyfus-'CDberlänber). gtt>ette, naefy ben neueften (Erfahrungen

bearbeitete unb üerbefferte Auflage, fünftes bis elftes Caufenb.

ITTit 2^2 2Jbbilbungen, preis hochelegant gebunben 10 Jlth*

|Uili>, IMöfr tmfr $0btuknltuv* <Ein Vfanbbnd} für jeben
3äger, £anbn>irt unb ^orftm ann. Von profeffor Dr. «SLHörtg

(geheimer Hegierungsrat. ITTit 5\ 2Ibbilbungen nadf ©riginal*

aufnahmen, preis fein geheftet 8 ü$tb* 50 |lfM hochelegant,

gebunben 10 PUu
Qtv xüilttpficQty nl* £rtnfcmii*f+ Anleitung 3ur Kultur ber

trucfytigften äfungsgeroäcfyfe, ßur Anlage von IDiefen,
XDilbäcfern, Hemifen, Fütterungen unb 21ntt>eifung 3ur

2Jusfüfyrung aller fonftigen für unfere ZDilbbafyn in

23etracfyt fommenben IDofylfafyriseinricfytungen. Don
Cubttna. Vadi. ttlit 259 2lbbilbungen. preis geheftet 15 PtbM
hochelegant gebunben 17 |$tk*

Qtv Utftljitrfdj tttt& fein* 3rt0&* Von VO. Kte§ltn0* IHit 3tt>ei

^arbentafeln unb 26^ 2Jbbilbungen. preis elegant gebunben10 fjlUt«.

itljvbxxd) tot* £HnUnTd)it%tu#* Hebfi einer Anleitung 3ur

£?erftellung r>on Flintenfcfyießftänben. Don Gilbert preuf,
ieiter ber triaffentecfynifcfyen Derfucfysfiation ZTeumannsmalbe*

Heubamm. gleite, roofylfeile Auflage. ITTit ^99 2lbbilbungen

im Cejte, nier boppelfeitigen Cafein naefy pljotograptn'fcfyen 2Juf=

nahmen unb (Driginal3eidmungen som 3agbmaler <L Scfyul3e.

preis hochelegant gebunben 6 ptfe.

(Empfehlenswerte forftltcfye, f tfdjereiltd?e uftt>.

Bücher:

Itruframmcr $$tfttvUl)vbndf. €in £eitfaben für Unter»
riebt unb prajis, fou>ie ein Vianbbudj für ben prir>at=

roalbbefi^er. Gearbeitet r»om (Sefyeimen Hegierungsrat profeffor

Dr. U. Sditvavvadi, profeffor Dr. K* €cfftem, Hecjierungs* unb

21He 23ud$anblungen nehmen 23efiettungeu entgegen.



Perlag von 3* Heumamt in Heu&amm.

^orjirat € ^errmann unb profeffor Dr. W. Borgmann. Dierte,

permefyrte unb r>erbefferte Auflage, \5. bis \<$. (Eaufenb. XTCit

205 21bbilbungen im Cejte, fecfys farbigen, \\7 €in3elbarftellungen

entfyaltenben 3nfeFtentafelu foane einem Hepetitorium in

^rage unb ilntwott als Anlage, preis gebunben 10 |ttk*

Qtt JtJctl&lmtu <£in £eitfaben für ben Unterricht unb bie

praris, ein fyanbbud) für ben prisatroalbbefirjer. Don
ZHttmar, König!, ^orftmeifter, iefyrer bes VOalbbans an ber £orft=

lefyrlingsfcfyule in Steinbufcfy. preis gebunben 4 |ltk* 50 Jlf*

Itttf*** |i}tttt>** €in £efyr* unb £{anbbud} für Sücfyter,

Preisrichter, 2)reffeure unb ^unbefreunbe. Unter XTtit*

roirrung fyercorragenber ^unbeFenner herausgegeben r>on Dr.

#. Ströfe. 23anb I: £orm unb £eben bes ^unbes. ITCit \%7 2Ib=

bilbungen. preis fein geheftet 10 PtkM hochelegant gebunben

13 Utk* Banb II: gudjt unb Pflege bes ^unbes, <&xnnb-

lefyren ber ^unbe3ud?t. XTTit 29 Cafein t>om Kunftmaler

fyans Strafe unb 25 ilbbilbungen im (te^te. Zweite, unt>er=

änberte Auflage ber (Srunblerjren ber ^unbe3ua^t. preis fein

geheftet 6 üttk*, hochelegant gebunben 8 Ptk*
QU wiVbUbtxibtn &dn$ttUvt pcntrdjlrtn&s* Von Dr. <£rnft

Sdjäff* HTtt 76 com Derfaffer felbft ge3eidmeten 2Ibbilbungen.

preis geheftet 3 $lk* 50 JlfM gebunben 4 Utk*
Üi* $*mt?tft4fyett &*v UÄgtfl ^tttr^latt^«* Scfylüffel 3um 53c-

ftimmeu, beutfcf/e unb tpiffenfcfyaftlicfye Benennungen/
geograpbifdje Derbreitung, Brut* unb §ug3eiten ber

beutfcfyen bögel. Don profeffor Dr. 2fnton Hetdjenoun lTCit

fielen 21bbilbungen. preis geheftet 3 |ttkM gebunben 4 Ptk*
QU $ifätvt\ al* QtbtnbtivUb bt# %nvtow\vit* nnh $*vfk-

mannc*. 21usfüfyrlicfye 21nroeifung 3um ^ifdjereibetrieb

in Heineren unb größeren ftefyenben unb fliegenben

(Seroäffern jeber 2Jrt, r>omerfmlicfy in Seen, B'ädjen,

Karpfen- unb ^orellenteicfyen. Don Dr. €mtl tDalter.

IHit 3*6 2lbbilbungen im Cejte. preis geheftet 14 Ptk*, fyoty

elegant gebunben 16 jptk*

QU $ttvittfd)aftun% >** $0v*lltnbadft#. <£ine Anleitung
3ur pflege ber Bachforelle in ben freien (SerDäffern für
Berufs* unb Sportfifdjer, ^orft* nno ^cinbroirte. Von
Dr. €mü Waltet* IHit 3arjlreid?en 2Ibbilbungen. preis geheftet

6 Ptk*, fein gebunben 7 ptk*

2lüe Budjfyanblungen nehmen Bestellungen entgegen.






